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Drrl'mi pon «jß. ü. Snuerlönder & ®o., Harau.

3u bcnrijtni!

$oebcn erfctyienen:

5#

Schweizer Imkers pro
£>erau$gegeben ton

U. ftramer, ^räfibcnt be$ Vereins frf)toei$erifd)cr ©ienenfrcmtbe.

IJn G&afdjcnformat Ijübfrlj und prahtil'ri) gebunden su bem billigen $)retf>

u oh £-r. 1. 20.
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: teil. ttetebrenbeS: Äatetibfr; fcifenbabnfarte bei ®4nt>cU; «orwort. 1. a) ^ofttartf; b) Zele»

orapbentarif ; z. Zemperaturoergleidjungen; 3. SJrembe Vi fingen; 4. Der SPcrein fd>»eig. Ötenen«
freunte; 6. Der Sien mufc; 6. {jrübgeburten; 7. Ärüppel; ©djmärmen unb 3ud)ten; 9. EMe
aetoinne id? Diele gute ÖJetfelgeOen ? ; 10. <Kit ober ubne ©eifelröbrdjen?; 11. ÄDo ift bie fföniain? :

l*. ütanßport : a) oon (Siern , b) pon 3ud)tfaften ; 13. SDJit ober obne ^urfjtfnfton ; liniere Bettung:
Werl'6; äSercinBüerfammiungcn.

II. Zell. tHencnmirtfd&aft : 1. Zoration ber ©öltet bei ber fcinfcinterung; 1. frlug übet ffilnter ; S. Die
rointerrube; 4. Die Opfer be3 SBtntetS; 5. Der erfte allgemeine SHeinigung'flau*flufl: 6. Die erfte

ffieoifion; 7. Die jioeite SReoiflon; 8- Die erfte ©idjtung; 9. Die ©$n>armtafel ; 10 Die Jhmft'
fdjroärme, Ableger ; 11. Äontrollc ber abaefditrärmten Diutterftctfe unb Wacbjdjmärme; IS. Die
Äöniglngudjt; 13. Die grub,taferfternte ; Ungemeine Beobachtungen anläfjlid) ber 1 Suite; 14. Die
©ommerernte, allgemeine Beobachtungen anläfilidi ber ©ommerernte; )6. Oeiamtleifrung jebc?
Bolfe»; 16. Die weite <Sid)tung; 17. Die öintemterumg ; 18. Zaration ber Hölter bei ber (flu«
Winterung; 19. BolHgäb/ung im £erbft; 20. Abnormitäten unb Äaritdten; »1. Äranfbeiten unb
freinbe ber Bienen : TO. SDanberbiencnjua^t.

IM. Zeil. Witterung, gfora unb Zrad)t. '• ^abteöübeTttrfft ber föitterung; f. 3abregftberfl$t ber
Zradjt; 3. RIora unb Zradjt im i>ebruar. >Uiärj unb April; 4. Mora unb Zradjt im ÜWat unb
Ouni; 5 ftlora unb Iradjt im 3uti unb «uguft; 6. laglidje Beobachtungen mit fflage unb
Zbermometer; 7. 3nbre3letftung eine* ffiogbolTcG.

IV. Zeil: Da8 «affateefen. 1. Da« Jtaffabud); 8. Da« ftunbenbutb: 3. Journal; 4. Om>entar :

>. Oabrefredjnunq: «. flRenbite: 7. fiberfidrt ber fconigiabr«.



Sa)i»et3erifa)e

V ©rgan btx fäwt\}tnfätn greine ffir §irnenju^t.

herausgegeben öom

©rf^rint monatlich l'U—2 ©ogenftarf. HbonnementSprei* für MdjtmltgUeber be* berau*geberifd)en
««reine ftr 4, für ba8 ffluöianb 4 üKarf. — dS »erben audj balbjätirlidje Abonnemente angenommen.
2)iefelben finb ju abreffieren an bie fltebaftton, f>errn ?ebrer ©ölbi»JBraun in aitftätten (Äanton
©t. (Soden). — $ür ben $u$banbel in Äommtffion bei $errn £>. di. 2 a u er ! ä n b ei & Horn«, in
Sarau. — (EinrficftmflSgebübreu für bie ^etitjeile ober beren Staunt 20 (EH., für ba* «uÄtanb unb
^* 3Mtt>tabonnenten 80 III. »orautbejablung. — ©riefe unb (Selber franfo

II. <£., XXII. <?aut(j. M 1. Jimunr 1899.

3nt(llU: DfftjieUe Mitteilungen. — ^eujab,r$gru&, oom Sorftanb. — 2>er

„©lauen" Weuja^rggrujj, t>. ©blbi. — 2tu« bem 93tenenia$r 1898, Bon 31. ®ölbi. —
3üd?teriföe ©rfab,rungen unb SBinfe, öon Äramer. — öienenftanb beä £rn. kalter,

Gküned, o. Jre^cnmutb, .
— Erfahrungen auf ber 'öelegftation Ufenau, ö. SPegmann-

Sollinger. — Xie 3i5adjäürcffe, öon Jreöenmutij. — ^ooember^aüüort, t>on Äramer.

;
— SJienenfalenber 1899, öon ^e^enmutb. — ^raftifd)er SRatgeber. — fittteratur. —
©alomo unb ber ^mfer, öon 99bfd). — £rutffe$lerberiä)tigung. — Stnjeigen.

1. S)a£ Abonnement pro 1. Semefter — 2 0*. — tuirb im Saufe

jtfcö 2HonatS erhoben. 3Öer oorjtetjt, gleich für<8 #an\c Qafyr ju galten,

beliebe ben betrag oon ftr. 4 red^ciria, einjujenben — unter Angabe ber

ftvtttvoUmimmer feiner 3eitun n-

k 2. Sftoa) auöftefyenbe %al)te$betidite ber Silialoereine finb nnoer-

giicjUd) cingufenben an* Aftuariat, $rn. £ommami, fieurcr, Sutern
3. Als neuer ^ftltafoerettt

ifl aufgenommen morben ber herein Cltctt. $räfibent: $»r. sßfr. Sörofi,

SMtttifon b. Dlten; Aftuar: $>r. Qofef tfiljler, Dlten. 9J?itgliebcräaf)l : 16.

4. 23ei Slbreffettättberuttgett unb Sftsmelbssttg oon Abonnenten

alä Üftitglieber be£ Vereins tft Angabe ber ftuntrullitummer not*

toenbig.

ö. 3ufernte motte man gefl. beut fraffier, $>errn Äramer,

3ürid> IV, aufteilen.

6. ältere S^rgättge ber 3d)mei,v SBtetten^ettung -> 1 J*.

finb gu belieben bei $x\i. £beiler, 9tofenberg, Qug.

K ©er $*vftanh b. $1. §. §.

K



^oxftanHfxpn^ kn tt. %ox>mUx 1898 in §nx\<§.

ftnwcfenb finb bie Äramcr, ©ölbi, Srenenmutl).

Durci) Kranffjeit entfc^ulbicjt bic Xfyeiler unb Dommann.

1. fttirfe. @* finb für* ftrüftalw 1899 nur 3ud)tfurfe in Hu*fi$t

genommen unb jtoar einige oom (Sentralüereiu au£ arrangierte §an$U

furfc in oerfdjiebcncn Kantonen junt ßwerfe, tüchtige ^raftifer mit ber

£edjnif ber föaffensucfyt oertraut ju machen unb gur Leitung oon SBanber*

äuajtfurfen in ben ^iliattoereinen 311 befähigen.

@in bezügliches Kurzprogramm wirb gutgeheißen.

2. ©elcajtattoiictt. Sur Decfung ber Defizite ber fünf Beleg*

ftationen leiftet bic ßcntralfaffe Beiträge in ber £öt)e oon total Jr. 400.

Über $\vt<$ unD ^nforberungen ber fünftig fuboentionSberedjtigten

Belegftationcn wirb ein befonbereS föegulatio erlaffen werben.

3. Die Stammtegtfter ber 9iaffen$isd)i Derbleiben im Slrdjit»

beS (Sentratoorftanbeä. Die ßeugniffe bagegen werben ben 3"$^™ §urücf=

geftelit.

4. Den gfütatoerettten wirb empfohlen, im $rühial)r 1899 (£|s

furftonen oon ©tanb ju Staub au machen.

3wecf: flnfporn ju rationellerer JBirtfc^aft. — (Sinblicf in baö, waö

not t§ut. — Übung in ber Beurteilung ber Golfer. — $af>nbung nadb,

Scucfyenfjerbcu. — Slufftnben oou ^rima*3uchtmaterial.

5. ;{irfnUu\ Der ©ntmurf eines ^irfularg an Dic Borftänbe ber
c
#ilialocreinc bezüglich Äurfe unb Vorträge — unb unfere „©laue" wirb

gutgeheißen.

6. ^$rätnttcrttttgctt. @ö folfen bieS Qa^r prämiiert werben SBct=

eine, bie fi$ um bie ^Örbentng ber 9laffen$ud)t beroorragenbe Berbienfte

erwerben.

7. Die 3eüung erfc^eint fünftiglnn in ber erften Boche be£ SDconats

unb foll jeweilcn am erften Sonntag bes Monate in ben Rauben ber

#cfer fein.

8. £>mtiaj)aitt>cl. 3« Beratung wirb gebogen bie Crganifation

einer ©enoffcnfdjaft für £onigabfa$.

9. 2lu$ficlltuta.ctt. ©ine Begleitung für Befchicfung unb 23eur=

teilung oon btcnenn?ii*tfer)aftlicr>en Aufteilungen wirb als notwenbig erachtet

unb oorbereitet. .Hramer.

Digitized by Google



3

^^1^^^ uertlolTene 3a\jx tjat bie Bemühungen ber Canb-

"^fe-ffl^M
mirtc nidjt kärglidj belohnt, föeller unb Spetdjer,

f?Ö^^P?i Sdjeune un0 $iau* betgen ben Segen eines Sommers,
i^^^jg) ber bas Sdjlimmjie befürdjten lieg unb fo Mieles

^^O^^w^ ?um Cßmten genrenbet.

-^jsjffi Jmker allein fdjeiben trom Jaljr 98 — ge-

^3 täufdjt in jeglidjer £joffnung.

llnb bennodj — mir la|fcn ben Mut nidjt fmken ! Huf Hegen

folgt Sonnenfdjein ! Hadj Sauren ber Hot fmb mit CGremifiljeit

andj nrieber Jaljre bes Segens ju ernrarten. lllnb lädjelt $ox-

tuna ber Biene nrieber, fo roirb |te mit 3infen reidjlid) oergel-

ten, baff mir in trafen lagen üjr treu geblieben. Hern cblen Ulein-

ftock gleidj trermag fte in einem Sommer ju lohnen bie 28lülje

unb Sorge mehrerer magerer Jaljre. Hu (jajt jte nidjt entgel-

ten lajfen bie unoerfdjulbete IKrmut unb mit größerer GEinftdjt

unb (8)pfermiUigkeit ?ur Bllinterrujje fte gcrußet. Ha$ eljret IHidj

unb fte.

Denkroürbig bleibt uns bat* Jaljr 98 als bas einzige, ba ber

Würgengel junger bejlänbig umljerfdjlidj — benkmürbig aber

audj, ba§ es ber fdjmeijerifdjen Jmkcrfdjaft ein 3iel gekernt, ba»

un& unb ber Biene jum Segen gereidjeu muß.

Das niebere Ojeljölj ber geuröljnlidjctt &age$fragcn überragt,

einer fdjlanken £idje gleidj, bie oieluerfpredjenbe Ha|fenmiftt.

HJer irgenb mit Berfränbniö irerfloffenes Jaljr fdjüdjterne

Berfudje genragt, ermartet mit größter Spannung unb Hoffnung
ba$ iFrüljjaljr, fteljt in nidjt ferner 3eit bie eblen iFrüdjte feiner

^nsfaat. 3n ber Bereblung unferer Bejtänbe liegt bie bejte

HCffekuran? gegen feljlfaljre mie 98.

Die Biene ilt bankbar! Das Ijat audj bie Httaljhudjt benriefen.

„Sdj bin ju ma$ Bejferm geboren, ttju' mir bie Cieb' unb

€ljr' V* ruft uns bie Biene ju.

Ha« 3iel ift gejteckt — ber Bfleg gebaijnt — lomenb ber JJreiö!

Itodj ift'a eine Cujt $u leben!

(Ein Ijerjlidj unb kräftig

~s- ©lüdtauf
jum neuen 5aljr!

Qev Uorjtattb fce* §£
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er „#fotwn" w«j#£$w|.

0 Ijallen Die 03lod*eu Ijinau* in bie Madjt,

J!jr fäumigen $d;läfer ermadjt, ermnrljt;

(£0 ballen bie (fMomen e* beutlidj unb klar:

tllillkommen, millkommen, bu neuea Jaljr!

Ja, leb' raoljl, bu benkmürbige 138er 3eit. Du
Jtjajl uns mandjc bange Jfrorge bereitet, mandje

trübe ätunbe gebradjt unb mandje fdjöne tfjaflf-

ung vereitelt. Uodj and) biea Ijat ja für ber JHenfdjen Jfjerjen

mieber einen befonbern JUÖert, mie ber Dtdjter uns fagt:

3fleradjte ben XDert ber borgen nidjt,

Hu ijajt fte nidjt nergebens;

$ie ftnb bas treibenbe (föeroidjt

Ulm lilljrmerk Heine« Cebens. —
Ja, ber $egcn ber Ijerben JDrüfungsjeit, er mirb nidjt aue-

bleiben, er mirb um fo üdjerer ftdj einjrellen, ba mir fagen bürfeu:

Wo\)l raubte ber liegen ber Blüten triebe, —
ßadij nimmer ben Jmmen bes Jmkers Ciebe! —

$0 fei uns beim Ijodj roiükommen, bu neues Jaljr! ffllxt

ruhigem (föottnertrauen mallen mir bir entgegen geljen unb mit
bem frohgemuten Oöefürjl können mir es, in aergangenen Magert

allermegen unfere #flidjt, im befonbern unfern lieben Btert-

lein gegenüber biefe getljan ju Ijabcn. —
Ute Sterne erglanjen in ftnjterer Itadjt,

lilnb nreifen in munberbar ftraljlenber $radjt
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Der göttlidjen Ciebe nie mankenbe $reu',

Unb fenken ben funken ber Hoffnung aufs Heu'

hinein in bie ifjeqen ber Menfdjen!

Ulodj ftelj'n rotr mitten in grünblidjer ItHntersfeit:

Q£s Jtütntet in Cüften, es ijeulet im Datfj,

C£s (tackt in ben ßlüften ber fnrubelnbe Dadj;

fttngsljer i|t es trübe, er|tarrt ift bie iFlur,

(jErjtorben bie triebe ber gongen JHotur!

ütber in biefeu Wntertagen fdjon befdjreibt bie Jüonne Jtetig

nradjfenbe böljere Greife. HÜärmer unb roärmcr guckt nieber iljr

freunblidjer Jütraljl jmifdjen bidjtem UHolkengetriebe. Unb nlötj-

lidj rjrüfit einjt bes Rimmels nnenblidjes Ulan unb fäufelt burdjs

STljal nodj bes följnes etnfdjmeiriielnbes UPeljen, bann: Mit Jubel-

gebraus ticljt alles Ijinaus

!

tDemge Ilflodjen baruanj jaudjtet ber fröljlidje ifrimt

:

IFrüljltng lä))t fein grünes Danb
UHieber flattern burd; bie Cüfte.

6üße, ajjttungsoolle Düfte

streifen mieber burd) bas Canb

!

Jllnb nodj ein klein ftleildjen barüber, —
03rüJ)cn reidjes (örün unb fflülj'n

Überall, au allen ÜUegen,

Bdjenkcn reirijen tlektarfegen,

Cojjn für emftges Demülj'n

!

jfja, tueldjer Jmker mollte ftdj nidjt freu'n jener nertjeißungü-

nolien 3eit, ba es an allen fluglücken mögt unb ftdj brängt.

Da unfere Utenlein rooljlgemui,

Mit froljcm $tnn unb froljem Mut,

flink mitten jeben 6onnettfrljein

Hub füll'n bie faßlein ooll mit Utfein! —
Jnbejfen aber, mein lieber Jmker, bebenke: „Jeber ijt feines

Glückes $djmieb", Mnb fo mufjt bu benn oor allen Hingen audj

bebt C^lück felber fdjmleben. Ha glaubt nun bie „Blatte" audj

ganj befoubers mit am platte ju fein, benn:

Jdj ftreue nun fdjon uiele Jaljre

Mit tfjoffeu unb Vertrauen,

ilnb nrtU au aj fürberljin bae felb,

Mit bejter 6aat bebauen!
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3a, im Einblick auf ben gegenwärtigen $tanb unferer Äadjt

tjoflfe idj mit einiger tferedjtigung fagen ju bürfen:

€in gutes Älort jur redjten 3eit

Dem guten irreuno gefdjrieben,

tfjat, wie ein eble* Samenkorn,

Utodj immer IFrudjt getrieben!

3a) werbe audj im neuen Jaljre allem (Einfeitigen abrjolb

fein, roerbe burdj ftete Betätigung einer uerföljnlicrjen unb
unparteiifdjen (öefumung, burdj glücklidje Bereinigung von
^Ijeorte unb Jlrariö midj emrtg bemühen, ber monatliche iFreunb

unb Berater ber fdjweij. Jmkerfdjar ju fein unb ju bleiben. —
Sn tretflidjen Artikeln aus bewährten febern, in Jaljree-,

Saifon- unb Monatöberidjtcn in ber „liunbfdjau" unb bem
„Praktifrfjen Ratgeber", in HPort unb Bilb merbc idj fudjeu, ben

IKnforberungen ber halten- unb ßorbjüdjter geredjt ju merben

unb mer Diele* bringt, bringt jebem etwas! — 4rür ba$ fdjmiertgc

Kapitel ber Königin- unb 3ftajTen?udjt barf idj midj auf bewärjr-

te|te Berater oerlalfen unb rufe idj ben werten Cefern befonbers

bie UDorte in (Erinnerung:

JSollfi nidjtft unbebadjt erjtreben,

€rj' bu rjonbeljt, gelj ju Hat,

ftla* (Erfahrung bir gegeben,

2$ladj eö mit 3Per|ranb ntr lljat. —
faß bidj burdj ben 3weck beleljren,

3ielbewufit an
1

» 33Derk ju gelj'n,

lltnb bie Oltjat, fie wirb bidj eijren,

llnb bae UPerk, ee roirb beltelj'n. —
¥udj betreff pünktlidjeii (Erfdjeinene merbe idj mein Blög-

lidjjtee tljuu. freiliaj, idj bitte Ijütlidjjt ju berüdtftdjtigen: (£ö

kann ber Bapport oom „(ÖJtätenljane", ober ein Beridjt oom

„hinterfepp" in HUeilenborf nidjt jur 3cit in 2Ö0arten|jeim ein-

rücken, ee kann mein iFebernanmalt erkranken, es können bie

„Pradjtegüggel" ber „Tierwelt" (3eitung für (üDrnittjologie, (Ge-

flügel- unb &anindjenjudjt, unter ber Bebaktion oon €b. tfrob-

mann, SdjÖnenwerb) nodj in ber Druckerei It^en, — ee kann fo

r/ielee pofjieren, bae mein CErfdjeinen im birkblanken, blauen töe-

manbe oerljinbert, wovon ber roartenbe Cefer keine Vtpmng Ijat. —
Jilnb baf) idj nur nidjt oergelTe, nodjmale Ijerjlidjen Hank

ju entbieten bem mackern Stamm bewährter Mitarbeiter mit ber

ebenfo bringeuben Sitte, in künftigen Sagen bie alte Sreue neu
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ju beroäljren. Uber im Sdjroeijerlanbe fmb ber beoborrjtenben

Jmker nodj fo oiele, bie idj ongelegentltdjjt bitten mödjte, audj

bie dMbkörner iljrer GErfoljrnngen in bie redjte Itünjftätte ju

fdjicken, nämlidj on meinen febernanmalt; ber roirb's, roenn'a

oudj nodj ntdjt gemünzte» $>olb ift, fdjon prägen, bog es ftdj

fe(jen lofifen borf. —
Idii» nun nn alle meine lieben Jefer ein IjcrtUdj tflädtattf

mm netten ^a^r! — ©lümauf jebem Imiterljeim, u»a immer firi)

mir ein Hürtgen auftaut!

Pag's ©atte» ©fite r^öfff«, ba|j es <£uaj allen werbe ein galjr

kr.|reuoe, oes gegen» uub brs (Ölfiike»!

Unb jum 6djlug bies mein JJerfnredjen nnb Bitten:

gdj nttll anrtj in aer kamntenben geil

geridjten, kalb rr n ft nnb balb Reiter,

11 no mer jur Anerkennung bereit,

Per eil» nnb etn^feitle mtdj roeitrr!

Sitymeg mit einer munberfam Haren \*uft unb letfem gitynljaudj

ton 15—17° Söärme toarb ber SBtenletn allgemeiner fluferftelmngStag,

in fdjmarmä'ljnlidjem ^luge fdjmangen fic ftdj empor. (Sin fo grünblidjer

^luöftug ift für unfere fianäenfnedjte in gefunbfyeitlidjer |)infid)t oon Ijoljer

Sebeutung. $)a mirb ftagnierenbe unb feuchte Suft aus allen Hinteln

ber SBoljnung IjerauSgefäctycIr, ber 5i?abenraum unb ber ftufjboben einer

grünblidjen Reinigung unterjogen unb ber SSMnterfife, refp. ber fettem

räum um baS neu entftanbene Srutneft oerforgltd) mit 5ubereitetem

^rootant angefüllt, benn jefet ift es leidet mßglidj, folgen au« entfernten

SBabenpartieen herein su fdjteppen. 2)0($, njr Sbienlein, feib ja nid?t su

üoreilig im SBiegenftübc^en mit gufunfttylänen.

pe Jhnt" unH Hein Jföenniraalf

.

km %'mim'iafix 1898.

11. 91ot>ember 189? bid 31. Dftober 1898.)
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#offet ja nicht at^u frtilj,

SBinterfonnenblicfe trügen,

©onnc fua)t, man roeijj nidrjt toie,

Uns ben frrüfyltng oorgulügen!

3a, bem Sßrachtstag folgte auf bem $u&, mit Einbruch ber Nacr/t —
bev SBinter.

@s naht bas finfter tttvmenbe ©emölf fo fajroarg unb fajroev,

(£3 jagt ber ffiinb, ber ftünnenbe, baS <5a>neegefröbcr ^er!

(Sin fieulenbe« hobelt beginnt, ein Sagen unb Slcf/aen in Stiften unb

nad^er fenft fid) niebev in mirbclnber Üftenge ber ftwefen gtifcernbe Saat

ju wieberholten siflalen bis in ben Wäxfr h'nau$- 9J?and) ftoljer $öipfet,

mattet fnorriger $lft war ntd)t gewadjfen ber lautlos fid) fdjmiegenben

Saft unb barft mit gellenbem Äracf), mand) jungfchlanfer £annling am

3£albt)ang bog tief unb tiefer ftcf) nieber gur Cfrbe, um nimmermehr ftd)

3U ergeben.

3a, unb Sinteifonnenblicfe trügen! Da« hätten meine Söienlein

bitter erfahren inüffen, wenn nicht ein fjödjft einfacher ßunftgriff fie über

bie fonnigen ftebruarfonnenblicfe hinweg getäufd)t hätte. 9Wtt ber ghta/

feite nac^ Süben geteert, jubem uor ber Sübfront bes Söohnhaufes

plaziert, fo ein Vienenhaus fonnte fetter jur sJOrörbergrube feiner Snfaffcn

werben; gelocft oom märmenben Strahl flogen fie hinaus um ju üerberben

im Neufdmee. SLMe Reifen? sJ9cit Ventilieren! $ux Nachtzeit mürben

£fu'ir unb fjenftcr unb tVlugliufen geöffnet unb infolge ber ^Ibfürjlung bei

l— 7°— sogen bie Vienen fn'ibfcf/ bidjt fict) pfammen. Um borgen mürbe

ringsum gefdjtoffen unb bie glugfeite mit fcr/üfcenben Brettern uerhüllt.

©o ^ielt bie niebrige Temperatur auch &*t Sonnenfcr/eitt im Ämtern ber

beuten bis Nachmittag au« unb bie $nfaffen maren rufjig.

S)er brutfafc blieb in befcheibenen Gahmen, unb nicht oerpufft mürben

bie Vorräte, befonbers an Rollen, bie fpä'ter noch fo nötig maren sur

rafchen @ntwicflung. ®t\m% nach Schablone läßt fiel) feine ©ienengucht

treiben, nach bem herrfer/enben SBittermtgScharafter ber betreffenben 3eit*

periobe ridjte fid) bereu Vebanblung. Dem beobachten oon 3öinb unb

Jßetter, bem (Srfennen ber meteorologifchen Vor» unb Nachteile, ber VMt*

terungs*@:igentümlichfeiten feines (Gebietes, mug mohl mancher Qmfer

noch weit mehr ftufmerffamfeit fchenfen. $öar anno 94/95 ein $öarm*

paefen ber Völfer im ^ebruar jumeift am ^ßlafce, fo tft anno 97/98 gur

gleichen ^ahre^eit mancherorts bas Äaltft eilen berfelben bie uorteif*

haftefte $raxte gewefen, hat anno 93 unb 95 mancher mit ausgiebigftem @r*

weitern feine reiften Ernten gemacht, fo war anno 98 bermtfamftes

Vorgehen in biefer &inficht allein bas Nichtige.
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£>er 12. Wdx^ braute hinter (Snbe unb ließ fo äiemlicf} überall

erfennen, bafj bic Überwinterung eine normale geroefen, bei gumeift ftarfem

flücfgang ber Vorräte. 3Me äafylen 23eobad)tung0^olfe3 finb audj

hierin lieber fet)r inftruftio. SBötyrenb beö legten ftrengen Linters 94/95

betrug

:

©emicfjts^bnahme oom J. Wooember bis 1. ©tärg = 3,4 kg

» n !• n n 1- r« 97/98= 6,1 „

„ 1. „ „ 20. 2l»ril 95 = 10,7 „

i» » 1« » ff 20« M 98 = 13,5 „

$)ie 3afylen fa9en beutlid), ob im milben ober im ftrengen hinter

me^r ge^e^rt mirb. S3cgrciflidr) mug ein 3Binter, ber lömal mefyr ®e*

legenljeit jum gfag »errafft, ber monatlich menigftenä einige Sttale bie

Lienen $u reger X^ätigfeit im ©tocfe bringt, audj grögern $onfum

aufroeifen.

(Sin Sßolf fm* auf bem @tanbe allein oon Üftttte Sftooember big

12. 2J?är5 in mat)rhaft flaffifdjer
sJtu^e oerharrt, man ^Öre unb ftaune,

e£ mar ein Trainer, ber im ^rü^ja^r 97 importiert, ficf; nun 2 3a^re
ate feiner füngier auagemiefen.

$at ber 98er gebruar an £rachterfolgeu unfern Lienen rein nichts

ermöglicht, fo mar ber ©eminn ber 5 mirftidj frönen glugtage im Wüxfr

ein ungemein befdjeibener. s3öor/l erblühten 2Im*ifofe, ^firftcr) unb Sahl*

meibe, aber (5nbe Wäx% unb bie 2 erften Qefaben be3 Slpril brauten

fooiele büftere, molfenfdjtoere £age unb gelten bie (Sntmiiftung ber

s^flanjenmelt fo feljr jurücf, baß bi§ jum 25. ftprtl bie Hölter auch in

oen frühen i'agen ooltftänbig auf bie 97er Vorräte angemiefen maren. 2£ohl

ihnen, toenn fie foldje nod) in reichem 9D?age befafjen

!

9m 25. enblid), ba flärte fich ber §mnmel oottenbs unb bie fich

einftellenbe föhnige fiuft auch ^ur 9tocr/t5eit, fie säuberte im Staube mit

bem lieblichen ®onnenfdr)ein nun urplöfelich ber Sölüten Imnberttaufenb;

faltige ßier rjeroor in ftlur unb Jelb, auf Sufcb. unb Saum, ©inen

gerabe^u glän^enben Anfang machte ber 2ttai, mit einem fonnenflaren,

minbftillen £ag oon 28° unb einer £age3*@innat)me oon 6,2 kg, einer

#ahl, bie mir um biefe 3cit no{*) mc erIcot haoen-

@s folgten im Sonnemonat mohl manche tyifa Sonnenblicfe, bar*

nad) aber leiber oehemente ®emitterftürme, falte fltegenfdjauer, froftige

dächte. ®ar reiflich war ber Sölütenreigen unb fräftig fprofc bie ftrudjt

heraus, unfern 93icnen roarb in abgemeffener Stunbenarbeit aber nur

eine fefn* befcr)eibene (Srnte ermöglicht. (gortie&ung folgt.) R. ©öibi.
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Soll U. Äramer.

um gwecfe, au$ ben ^üc^tcrtfc^cn Erfahrungen beS

erften QahreS möglichft grofeen Pütjen au gießen für

uns alle, erliefe Unterzeichneter an bie 2ftitglieber ber

3ucf)tgenoffenfchaft ein äirfular: als Begleitung ju

Beobachtungen, bie für bie 3ut"nf* bebeutfam fein

bürften. 2>ie Ungunft beS ftrühiahrS liefe bie meiften

fragen unbeantwortet unb es gelten fich bie 53e=

ricfyterftattcr auch nicht [triefte an baS ^ragen*@a)ema.

®ir werfen nun einige fragen auf unb laffen fie burd) bie 5Berict)t=

erftatter felber beantworten.

1. Sann tft bie 8»<t< jn beginnen?

refp. Begleichung ber 3uc*)ten *m 9Wfii uno 3un i ^infirfjtüd) beS Cr-

folget im Dfulieren — ®d)lüpfen — Begatten — ^eiftung ber Königin.

§err Schmib in ga^rbof (züchtete 60 Königinnen): „Das*

Cfulieren ber SBeifelzelien tft mir im 3Jfai beffer geraten als im $uni.

SBährenb im üttai fämtliche regelrecht gefdjlüpft finb, mürben bei bei-

zeiten Qndft oiele Reifezeiten mm ben Bienen aufgebiffen, bei gleichem

Berfahren im Ofulier en. £)aS nächfte Qahr werbe ich frühzeitig mit

ber ^bnigtnnenaucht beginnen, um für bie Schwarme gerüftet nt fein,

beim bie Schwärme finb am beften entweifein unb bie Annahme ber

Königinnen tft ba am ftcherften.

SWit ber £eiftung ber felbft erlogenen jungen Königinnen bin ich fehv

aufrieben, trofcbem fie fytx befruchtet worben finb. Die weiften berfelben

arten ber SKutter nach. geigte fich recht beutlich nach ber £racht=

periobe, anfangt s
?lnguft, währenb Brüter mit ebenfalls jungen Königinnen

faft alleö »orweg »erbraust, fydben bie Stöcfe mit 3uchtfönigiunen einen redjt

hübfehen Vorrat im Brutraum fich angelegt. — $ch bin ber Hoffnung,

bafe wir in 5 fahren fdjon in ber Schweif eine beffere Bienenraffe haben

wer Den, als eS sur Seit ber Jall ift."

#err £erf in gsliSberg (züchtetete 55 Königinnen) : „Dies 3af)v

hat ber leibige iDZai bie Sucht erfdjwert, mehr 3*üen würben attgefefct

im 3uni unb Quli. Das Ofulieren gelang beffer im SWai als bei

fpäterer Qu^t — feine 3 e ttcn wrloren, auch ferneuere Befruchtung. J£n

ber Seiftung fehe feinen Unterfchieb gwifchen Mai* unb ^unizucht. ^on
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38 Königinnen bieäiä'fyriger 3"dj* finb 27 fc^r gut, 10 gut unb nur 1

orbinär. Diefe eine flammte aus einer Suliaudjt oon 2—3tägtgen

^flaben, bie anbem, au£ Siern exogen, waren fo aiemlid) gleichwertig.

©rftfcfjlüpfenbe Königinnen finb weift größer.

Das neue 3"d)tyrojeft !>at feine erfte $robe — wir bürfen e3 mit

©enugtfmung bezeugen — trofc ber Ungunft ber Witterung gut beftanben.

ÜJlan muß fiel) gerabeju wunbern, wie gleichwohl fchöne, ja ausgezeichnete

SRefultate erjielt würben."

£err sJD?eier, SBlitterSWeil: „91m 5. sMai würben 2 $ud)tm

eingeleitet, bie eine im SNüßliftocf lieferte 5 SBeifeljellen, bie aUe regele

recht fcfjlnpften — bie zweite in einem einfachwanbigen Sölätterftocf in

jügigem ©cbopfe lieferte 6 $?ikt\, oon benen feine fchlüpfte, alle ftarben

in ben gellen ab. $on ben 5 erften Königinnen mürben 4 befruchtet

auf meiner sßrioatbelegftation.

ü)ceine 23 ftaffenföniginnen haben faft aüe prächtige Sörutnefter unb

e$ fte^t ju hoffen, baß biefelben nächfteS 3afw Vorzügliches leiften

werben."

£>err Söegmann, Oberteilen: „Die 3uc^tc«/ mit ®nDe ^P ril

unb Anfang 3)?ai begonnen, haben burchwegS 15— 23 Königinnen ergeben,

ftarfe, gefunbe. Die 3udj*en im 3uli unb Wuguft lieferten 30—40%
weniger zum — größern Üeil Heinere.

Das 3ufe fe
en einer jungen guten Königin fyat im ^rä^ia^r ben

größten SBert.

Königinnen aus 9)iaben erlogen finb minberen SBerteS als fotcfye

aus (Siern. Der erftern (Siertage ift im 2. unb 3. Qaljr mangelhaft.

3^re Kraft ift bä'lber erfdjöpft. (Sin 33cwcis ihrer geringen (Srnäbnmg

felje auch barin : (Sine Sßeifetzelle, wo eine Königin auS einer altern 9)(abc

ergogen mürbe, ift fauber leer. Sine auS einem (St exogene Königin aber

hinterläßt in ihrer *öiege noch eine beenge «fffldjen ft»rterS."

$err Krenenbühl, Knutwol: „Sei ber 1. 3ud)t hatte ich $ech,

inbem 2mal 9 'tage nach Söegnahme ber Königin, Wenn ich bie ange*

festen Sßeifetjeüen oernichten wollte, wieber offene SBrnt, aber feine 2öeifel=

gelten ba waren. <So fam id) mit ber 1. 3uaV tn bie 2. ^ßeriobe.

3d) ^abe jwar nur 3 föaffenföniginnen erzogen, aber bie freuen

mich bermaßen, baß ich mit ber erften 3U(fyt fehr aufrieben bin."

,£)err ftorrer, Kappet: „infolge beS fdt)lec^ten SöetterS tonnten

mir erft (Snbe Sttai züchten. 2lm 16. internierte eine Königin, um fpäter

feine offene Sörut mehr ju finben. 0m 19. 9)?ai fchnitt ich biefem 93olf

bebeefette Drohnenbrut ein aus einem fe^r guten fcfjwarzen 23olf eines

fremben ©tanbeS, bie am 25. auSfchlüpfte: zottige $rad)tSferl!
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^namifdjen batte bem Sagoolfe eine leere üBabe in« Sörutneft gc*

geben, befyuf« Seftiftung, — umfonft! Die ältere Königin paufierte unb
j

ba« Detter ftimulierte nief/t. @nblid) nad) 6 Sagen fanb icfy auf einer am

bem 2Babe einzelne (gier unb fefmitt ba« etütf bem 3ucr/toolf ein. ©feitfoeitic;

fdjnitt id) alle 2Beifelsellen au«, bie ba« 3"^tt>oIf auf eigener SBrut an*
;

gefegt t>atte. $8ei ber 2. ^Reoifion ber au« bem eckten 3»^*ftoff erlogenen

7 Reifezeiten maren alle aufgerufen. — $n e ^ncm Rabenbnrdjgang fyatte

icf; eine Reifel^eUe überfein. Sftuit begann bie ©efdnd)te mteber bo«

oorn — bie«mal glücfte e«."

$>err ©onberegger in Neßlau: „@rft mit bem 25. SSRai fyatte id)

fliegenbe Drohnen. Um 20. mürbe bie ßöniginnenäudjt eingeleitet. Ütefultat

ber l. 3uc^t: ö fefyr gut, 4 gut, 2 üerunglücft bei ber Begattung.

3»n große Golfer oerfefct, mit mangelhaftem Sörutfafc, mar entfpredjenb

and) bie Seiftung ber jungen Königin, $n roeifellofen Göttern mitgäns-

lidj ausgelaufener 33rut geigte fic^ ein ibealer SBrutfafc.

Srofc ber Ungunft ber Witterung f>at ftd) bie 9ttüfye fajon bie« 3fat)r

gelofynct, unb fjat bie 9taffenaud)t iljre große 3"furuV'

§err Dietrid) in Ober m Ol: ,,(£« mürben nur menig SBeifereilen

angefc^t, manche nur 3—4 ba« Ijödjfte mar 13. Die wenigen Sönig*

tnnen bie glütften (12) finb fc^r gut — 33rutfafc fe^r fd)ön.

(£« mar ein fdjlimme« ^aljr, aber nur nidjt oersagt — ber (Bieg

ift bennod) unfer."

§err £ljeiier in $ug: »3$ ty
attc ^Dcr ^Pc^- SMetne beften

3uc^toölfer festen nur 2—3 Äöniginnensellen an, benn gerabe nad) ber

(Sntrocifelung trat traurige« fttegenmetter ein. Natürlich, fyätte id) reine

Trainer entmeifelt, fo mürben folcfje trofc fd)limmer Witterung genügenbe

ßeden gebaut Imben. hoffen mir, baß ber nädjfte Wa\ ein anbere«

©eftdjt ^eige, auf baß ein mäln'fdjafte« Stammbuch angelegt merben fann.

&err £en3inger, SRetftal: „Dbfdjon id) mit ber SRaffensucr/t frü>
zeitig begonnen, blieb meine 3ud}t refultatlo« ; nur 2 gellen mürben an*

gefegt. SBeoor mir ba« ^ßrimaootf bie eingefefcten ^unftmaben mit (Stern

beftiftete, fdjtuä'rmten alle meine Trainer, moburd) id) gelungen mar,

ein geringere« beutfdje« 3?olf ju entmeifeln, unb biefem ben 3ucf)tftofT

äur 9?ad)3ud)t 51t übergeben. Der Saullenaer erbrütete aber nur jroei

3ellen, oou benen eine nur glücfte. Diefe einzige Königin fdt)uf im 33rut--

neft, fo febön man fid)'« nur münfdjen fann: orädjtige $onig* unb ^Sollen«

gürtet. Der 3J?utterftod, oon bem er abftammt, lieferte 10 kg §>onig,

ma« faum 6—7 anbere Golfer jufammen geleiftet."

Die sperren 33crtcr>terftattcr merben gütigft entjdnilbigen, menn roir

t?erid)iebene« an« £age«lid)t gebogen, rua« nad) „^ed)" rietet. Aerobe
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ba£ öffnet bem Anfänger bie Slugen unb bemalt ifm oor äfynlidjen

Mißgriffen.

Die eingangs geftellte ftrage glauben mir unbebenftitt) bafyn beanU

tüorten $u follen.

Die 3nd)ten frü^ ju beginnen, empfiehlt fid> auSfolgenben®rünben:

n. Die ^Qualität ber 3ud>tprobufte ift ton erfter Oualttät.

h. frrudjtbare fltaffenföniginnen Ijaben 3m: ©djmarntäeit einen er*

f)öf)ten 2Bert.

c. Die Operationen, bie Slnnafyme ber $Beifeläellen unb Königinnen

glücft fixerer, als fpäter.

Vlllein bie 5Jrüli>5ud)t erfjeifdjt eine richtige iftsätuat)! unb Pflege

&cS ;}ud)ttu>Ue£ hierin ift allermeift gefehlt korben. 3Öie mir mit

©idjerljeit oiele unb gute SSkifelgellen ergießen, baS ift im Kalenber beS

Sdjmeiäer 3mferS beS Sftäfjern erörtert morben. ©rgän^enb fügen mir nur

nodj bei: ^rü^ut^ten fyaben für fpäter e, fyöljere £agen einen gans be*

fonbern $öert. Die $öl?enunterfd?iebe machen es borten möglich, föeinsud)t

5U treiben ofjne SBelegftation. 3 SBodjen früher finb bie Drohnen flügge,

bie Hölter äucfytreif im 9ftyeintljat, als im nal)en Soggenburg, Dorther

be^ie^t ber Xoggenburger {(üdjter oa$ richtige Material gur grülföudjt,

5. 53. einen flotten @d)marm guter 9rttffe. $BaS für ^or^üge bietet

biejer gegenüber bem 3ut^tmatcr ia^ Dag Dcr £oggenburger auf eigenem

<5tanbe Ijat?

1. Der Sdjmarm bringt fcfyon flügge Drohnen guter ?tbftammung

mit ju einer $tit, ba bie Ijeimifcfyen Drohnen nod) in ben biegen liegen.

Die Paarung ber ^Srinjeffinnen mit ben „ ©beten" 00m ^R^eint^al madjt

fidj oon felbft unb ftdjer — mülje* unb foftenloS: fteinäudjt unb augleid}

Sölutauffrifdjung.

2. Der ©djmarm birgt in fidj naturgemäß eine ^umrne jugenblicfyer

Kraft unb ßuft, bie fmdj anklagen ift für bie ^u^tjmerfe. Die

felber fräftig ernährten Bimmen merben audj ifyre Pfleglinge fräftig unb

gefunb ernähren unb fo ben ®runb legen &ü bod>gefyenber unb lang

anbauernber SeiftungSfafyigfeit ber Königinnen. grüfye Sdjmärme

finb ja ba nur mit ©idjerfyeit §u erwarten, mo bie 5rüf)iaf)rSpollentrad)t

üppig ift. Da madjfen unjere beften Bimmen, ©old) ein ©djmarm

wirb ©eifeljellen in Üftenge anfefcen, mag'S Söetter fein, tote eS mill.

Der (Stimulus liegt in ifjm. 3ft etma fold) ein ^cfymarm einljeimifd)er

Ütaffe nidjt mef)r mert als ein grembling („otme Triften!") Slber mo

finb' idj fie?

(Sine Annonce inunferer S3lauen „®efud?t: ein fräftiger Sdjmarm
brauner 91 äffe @nbe Hpril ober Anfangs üflai für 20 gr.# mirb

s
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faum ofyte (Srfolg bleiben. 5ßie aber braune 9*affe von gan$ mäßiger

Sdjroarmluft mit jiemlidjer Sicherheit jum Schwärmen gebrängt toirb,

ba§ fagt ber Sienenfalenber.

3n Sürbigung ber Sebeutung einer möglichft guten @rnäl>rung ber

Suchten, auf bie unfere Hoffnungen bafteren, roerb idj felbft nädjfreS

^rü^ia^r mieberum meine 3uc^tü^^cr auf cm ©«Wft rot Sßalbranb

tragen, mo eine üppige $oüentrad)t ift, bie fie gefahrlos auSnüfeen fönnen,

aud) in fchlimmen Jagen. Sinb meine guiftbBßfcr @nbe Slpril im Söefi^e

einer flotten Sfteferoe latenter unb lebenbiger 5?raft, fdjroeüenber unb roohl-

genährter junger Lienen unb fetter $onig* unb ^SoUengürtel, bann barf

ich 5Üd)ten unb fyoffen. Ober glaubt man etma mit pollenarmen 3ucfer*

öölflein 5£unber $u »errieten?

SBer früh süßtet, hat felbftoerftänblich auch bie ©ärmeöfonomie beS

Sienä mohl im Sluge $u behalten. (ftortfefcung folgt.)

tyxmenfym& „Rätter" in ^rünccft - ^cüffßeim, $f}Wc$x%

en lieben ^efern unfever fchwei$. 33ienen$eitung führe ich mit bie*

fen auf einen Sienenftanb im J^urgau, ber feineSgleidjen

nicht leicht finben bürfte. Senüfcen mir gum 93efucr)e bie

(Sifenbafmftrecre ftrauenfelb * 3Beinfelben. Da, mo bie £inie

ben Stjurflufe bei ber Station £>hillheim=2öigoltingen überfcf/reitet , ge*

magren mir am linfen unb regten [Ufer au3gcbet)nte 3öeibenfulturen,

bie beim 9tnblicf in jebem ^mfer ben QJebanfen machrufen : Da muß für

ben Sien im Jrühjahr eine ausgezeichnete 5Beibe fein. Unb tuirflich,

ftaunenSmert ift e£, melden Reichtum, namentlich an Rollen, ^ier bie 9?atur

im Wix% unb Slpril aufgelegt ^at unb ben Sien 511 £ifd)e einlabet,

ähnliches, menn auch nicht in fo auSgebehntem sJftaße mie fner, finben

mir faft auf ber ganzen Strecfe, auf roelcfjer bie £fmr ben Danton burch-

fliegt. (S$ ift ba^er fein SBunber, menn in biefer Sag« bie Sölfer im

5rüf)jaf)r fich feljr rafd) entmicfeln unb 8—10 Sage früher fdjmarmbercit

finb als in ©egenben ot)ne biefe [ehr einflußreiche $ortracht. GStma

15 Minuten in norbmeftlic^er Dichtung oon ber Station 3Mlf)eim4Bigol*

tingen entfernt, bireft am £lmrgelänbe , befinben fich bie ftabrifetabliffe*
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mentg ber ffixma Spalter*§äberlin, fotüic in unmittelbarer sJ}ä!)e babei

gelegen bas 5öof)ngebäube ber Familie .patter unb bem (enteren vis-ä-vis

ber Dor toenig ^aljren neuerbaute Söienenpaoillon. ."perr .^alter, $ater,

ein raftloS tf>ättger 9ftann, fyatte ba$ £)auä gan$ nad) feinen gbeen

unb eigenen (gntrourfen unb 3eid)nungen gebaut, mit bem $orfafce, in

$ig. 1. «icHCiiliaiic „kalter" in (suiiiicrt-Wiilllicini, £ Inn nun.

jeinen altern Sagen ftcf> Dom ©efdjäfte ^urücf^u.yetjen unb bie 23e'rie*

bigung feiner WrbeitStuft ganj bei ben Lienen 511 jucken. T>a$ eine,

ber $au be$ .^aufeS, mar möglid), bas anbere mar ibm Derfügt, inbem

er Dor ein paar ^afyren, »ritten nod) au3 bem gefdjäftlidjen l'eben, Don

feiner ftamilie unb Don feinen Lienen fdjeibeu mußte.



Iß,

£a« ®ebäube felbft, in fyübfäer ©tilart unb mit reifer £>acfmer=

gierung erftellt, ift im parterre in maffioer Bauart unb im ©toefwert in

föingelwerf mit BacffteinauSmauerung ausgeführt. £)te Balfenlage in ©ifen

unb BacffteingemölbeauSmauerung ift mit 10 cm biefer ©chlacfenüberfülluna.

gebeeft, auf melier ein ftarfer Bretterboben gelegt ift. (Sine fteinerne

£rep»e führt oom parterre in eigenem ©tiegenhauS 3um ©toefmerf. £ie

^arterreranmlichfeiten bienen als MrbeitSraum gum iponigfchleubern unb

^onigmagagin, bas ©toefwerf für bie Bienengudtjt unb Buchhaltung unb

ber £)achraum gur Aufbewahrung ber s-ö?aben, leeren $onigfeffel, Büdjfen,

®läfer, Bienengeräte jc. ic.

1>aS ©agoolf (eingelner ©toef) linfs auf unferm Bitbe) wirb oom

ÜtrepoenbauS aus bebient.

treten mir oom Torraum im ©toefmerf in ben Bienenraum ober

Bienenhalle ein.

£>ie Oftfette enthält in brei ©tagen überetnanber a je 8 = 24 Bölfer,

bie ©üb» unb ücorbfeite, gleichfalls breietagig, |c 18 = 36 Hölter, 511==

[anraten alfo mit bem Sagoolf Gl Bienenmolntungen -begw. Biencnfamilien.

X>ie unterfte Äaftenreihe ift 30 cm über ben ftufcboben geftellt, bie ent*

ftefyenbe 3lü 'f f^enräumlid)feit fann fehieflich gut Aufbewahrung oon gern

ftern, 3)ecfbrettern unb anbern Saftengugehörigfeiten <oerwenbet werben.

$)ie Beleuchtung beS ©tocfwerfeS ober Bienenraumes finbet auf ber

9iorb* unb ©übfeite burdj je brei über ber obern Saftenreihe angebrachte

Sichtöffnungen ober fünfter ftatt, bie zugleich mit ben erforberlichen

Bienenabflügen oerfeben finb. 3mecfS befferer Ventilation finb wät)renb

beS SommerS ftatt ber ftenfter, Gahmen mit ©ageftoff eingeteilt, burch

welche, immerhin genügenb hell, ba* Sicht eintritt.

©ämtliche Saften finb oon $rn. $alttx in BlattsBlätterfoftem ge*

baut. $)ie anfänglich an ben Decfbrettern , genftern :c. angebrachten

uMIgbicbtuugen ermiefen fich ungwecfmäfjig unb finb nun größtenteils ent*

fernt. $)er Stbfdjfof? mar ein gu bitter unb gufolge beffen bie Berfeud)-'

tnng ber Stift im ©toefe eine gu große, moburch fomohl im ©ommer, als

im hinter ©toefnäffe eintrat unb SBaben oergrauten, £r. Spalter, ©olim,

W 5ur bamit befdjäftiget , bewegliche gange Auffäfce für bie £)omg»

räume gu fonftruieren.

3n bem fehr geräumigen Sofale befinbet fid) fobann bie Buchhaltung

für ben gangen Betrieb.

f

]

; @in aufgelegter ftonto-tforrent hat für jebeS Bolf fein golio, in

welcr/en alle irgenb nötigen Eintragungen über Wohnung, Bolf, Königin,

Brut, AuSlau beS Brut- unb £onigraumeS, ^onigerttäge, gutter :c. in

überficbüicher &*eife in ben oorgebrueften SRubrtfen gemalt werben !Önnen.
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£>as gan$e innere ^interlä^t ben ©inbrucf guter SuSnüfcung unb

jmccfmägigcr ©inteilung beS oorhanbenen ^Raumes unb jeidjnet ben (Jr=

bauer aud) heute noch als tüchtigen ©efchäftSmann, roährenb ba8 ^Lu^evc

mit ben gefälligen formen unb ben um ba8 $&aw angelegten fleinen $n»

lagen nid^t minber einen angenehmen unb roohtthuenben (Sinbrucf hinterläßt.

S53enn etmaö unfern 33eifall ntc^t erhält, fo ift eö bie Unterbringung

ber Lienen im Stocfroerf ftatt im parterre, rooburch eine leiste Kontrolle

am glugloch erfchroert, ober jum Deil berunmöglicht mirb. «Hein $err

£>alter t^atte auch hici' feine befonberen ©rünbe.

einmal führt in unmittelbarer 9cähe eine gangbare ©trafje am

Bienenhaus vorbei, bie nun oon ben Lienen überflogen wirb, ohne Pen*

fchen ober £iere ju beläftigen, mofür anbernfalls ftarfe (Gefahr oorhanben

gemefen wäre, unb Breitens tuollte $>r. §alter ben ?lrbeit£raum mit Wla-

gaginen nidfc)t in ber £öhe, fonbern ju ebener (Srbe anlegen.

@ine Heinere 3ah* freiftehenber £abantfaften finb einzeln am nahen

Ufergelänbe ber £hur wie oerfteeft jmifchen Söeibengebüfchen aufgeftellt.

£)ier aber in ber einfachem SBohnung, tote bort im hübfehen ^aoillon

arbeitet bie Söiene unter treuer Pflege raftloö oom borgen bis Wbenb

ohne ($eräufch unb Sluffehen, — nicht achtenb be8 fiärmens, ben bort bie

9ttafchinen in ben mächtigen Strbeitshatten ber nahen Jabrif oerurfadjen,

nicht achtenb bes Bauches, ber ben höh™ Kaminen entqualmt, nicht ach

tenb ber eilenben Arbeiter, bie bes Säkges Riehen unb nicht achtenb ber

fnarrenben guhrtoerfe, bie ba«, maS üWenfchenhänbe gefcf>afft, fortbewegen.

2)ie Sienen finb ein ftabrifoBlflein für fid), allen anbern jurufenb:

3ch tlm' ba§ Stfeine,

Sfni' Du baS Deine. ffi. <L $re»?enmut&.

Erfahrungen m\b ^eo&a^fttttjcn auf bet ^efegeftattott

ffenau, iim#e.
fo

^T^e bereite befannt, haten bie öienenjüchteroereine teilen,

2öäben§meil unb SOiardt) (Sft. Schmiß) auf ber ^nfel Ufe*

nau im .ßürichfee eine Selegeftation für Sienenföniginnen

) mit 3Rai 1898 ins Sehen gerufen.
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Da idt) mid) fdwn fett Streit mit Äbnigittju^t befaßt hatte unb ich

beut wichtigen 3ud)tproiefte großes gmtereffe entgegenbrachte, fo fiel bie

^af?t bes 9?orftanbeS biefer (Station auf mich.

©in in alten Steilen günftigeS Üiefultat oerfprad) td) mir in biefem

erften ^erfudjsiahr oorab fdwn uicr>t; ba äudjtfaften, Suchtoölflein, Wuf*

ftellen, Transport unb was alles brum unb bran bangt, erft praftifd) er*

probt werben mußte.

ÜWit großer Spannung erwartete idt) ben erften beoölfcrten äudjtfafren

mit feinen 'ißrinjeffinnen; enblich am 10. sJ)?ai fangt berfetbe auf Station

^fäffifon an, wofelbft er unter Slnwefenheit beS Sahnhof*9?orftanbeS unb

beffen Gehilfen geöffnet mürbe.

©rftaunt betrachteten biefe beffen Inhalt unb biefc neue Ärt ber

Sicnenoerfenbung unb bamit tonnte id} tynen bas Pflichtgefühl für Sora,»

falt am befteu weifen.

hinüber ging'S nun mit ben wohlbefunbenen ^uchtoölflein auf bie

prächtige ^nfel , bie jährlich oon oieten Rimberten oon Waturfreunten

ihrer romantifchen Sage wegen bewnnbert wirb.

Sin einfacher, aus rauhen Brettern, an winbgefdutfeter, fonniger Sage

aufgehellter 3)ienenenftanb biente jur Aufnahme oon ca. 15 ,3u<htfaften,

bie je ein SWeter ooueinanber 51t ftehen tarnen.

Ättffleftellt wirb nun ber erfte .ßuehttaften, geöffnet werben bie 3rluQ*

Happen, bie Witterung ift fühl, nur wenige Lienen ftürjen h^auS. ^n
ben nächften £agen folgen weitere gudjtfafteit, fo aus ^Urbenthal, 3ünd),

SKeilen unb 3)teu&berg, Sutern, alle langten gefunb mit faum fünf toten

SBienen per Äaften an, jomit fällt baS Vorurteil oon oielen Ämtern, als!

fei ber beoölferte 8«^tfaften nicht transportfähig, bahin.

sJlad) außen muß fich ber haften atlerbings einigen ^erbefferungen

unterziehen, hauptfächlid) foü mit üJfücfficht auf bie Slufftellnng in einem

©ienenftanb ber ^uöflug oeränbert, fowie größere 3lusflngbretter in Oer-

fchtebenen garben jur beffereu Orientierung für Lienen unb Königinnen

angebracht werben, Sah ich D0Ch eiuigemale, wie beimfebrenbe Königinnen

bei ihren sJtad}bar3famüien @infel)r machten, gewiß nidjt, um 51t Wunbern,

wie hier ^pauSljalt geführt wirb, nein, nicht beswegen , fonbern weil

fie ihre ^pauStlnire nicht erfenneu tonnten. Slitf biefe
s
4Beife tann f)ic unb

ba auch ci»c Königin oon ben £fwrroächtern feinblich angefallen, }a fogar

abgeftochen worben fein.

Schreibe allerbingS ben SJeriuft oon 21)"/«) Königinnen nidjt allein

biefem Umftanbe git, weit größere Srfmlb trägt bie füt>lc Witterung mit

ihren faft täglichen, fehweren Gewitterregen, weshalb ber (Srbboben ftctd

naß unb falt war, bermaßen, baß Lienen erftarrten, gefdjmeige eine sarte

«Prinjcffin mit ihrem Geliebten.
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©üblich mieber einmal ein prächtiger, geller grühlingSmorgen! §eut',

fagte ich mir, werben gewiß wieber ein paar Königinnen befruchtet, eine

Büdjfe Blutenhonig in bie Xafcbe geflecft unb fort geht'S nach oer 3ud)U

ftation. (£rft roirb bort Kontrolle gemacht unb fef»e babei, baß mancher»

ort« bie gütterung angezeigt, ja fogar notmenbig war; gebe aber gleich

allen ©eftion« eine tleinc Portion, bamit triebe unb greube auf bcm

©tanbe r)crrfc^e. (j£ mar benn auch fo, ba unb bort t)abc ein ©eftion

in bie $)öhc gehoben, nach Der Königin mußte ich nid)* tan
£l
e fudjen, fah

nur nach ber ©teHe, mo e3 am meiften Bienen ^atte ; .$ier ift fie, um»

geben oon einigen Frohnen unb fchmeichelnben jungen unb alten Lienen;

febe wollte mit bem Düffel am nädjften fein, fei e3 als Begrüßung ober

at& ©efchenf ein buchen £onig abgeben.

Sluffatlenb mar mir auch oer fc^iuact)e glug, fyt unb ba tarn eine

Biene mit ein menig §>onig, grauen ober roten Röschen nachhaufe; anber«

mar e$ aber gegen Nachmittag, ©djon um 1 Uhr mar ftarfer glug,

einige 3"<htoÖltletn maren fehr aufgeregt, Drohnen flogen ein unb aus,

auch oom ßuehtbrohnenftoef tawm foldje in großer $afy ju Befud)e,

überall fanben fie (Sinlaß.

©egen 2 Uhr tonnte ich beobachten, mie bie Drohnen eine Königin

gegen ba§ Zugloch locften, oor baSfelbc hinauf unb bann eine 5Crt fc
lor«

fpiel hatten, an bem fich auch Xradjtbienen beteiligten. Dem ^ucbibrofmeu«

ftoef fprifcte ich mn burdjä gluglod) .^onigwaffer ein, was ben WuSflug

ber Drohnen fdmell beförbert. Sn wenigen Minuten ftürjen folche fcharen*

meife heraus, halten oor bem ©taube unb bem 3«<htftörflein ein mächtige«

©efumm. Da unb bort locften fie bamit eine brünftige Königin heran«, bie

bann nach fur^em Borfpiel in großer ©efellfchaft , einen meitbörbaren

©chmarmton oon fich gebenb, Kreu$* unb Querflüge in ber Snft oor*

nehmen, jeboch immer bem offenen gelbe entlang, nicht in bie gerne.

Hilf einmal tonnte ich roahrnehmen, mie bort in ber sJ)iitte bes Kartoffel*

acferS ein Xrüppchcn Bienen 3ur @rbe fiel; fofort eilte ich au f piefe ©teile

unb fanb ffitt ca. 20—30 Drohnen, ein paar Bienen unb in ber sD?itte

eine Königin, bie, fobalb fie frei mar, wieber weiter flog unb jtoat gegen

ben Bienenftanb.

§lud) bie Drolwen unb bie wenigen Bienen fummten balb weiter;

nur jwei Drobncn wollten unb tonnten nid)t mehr fliegen; fie bewegten

fict) nur noch ein wenig; aufgehoben, ftarben'S bann auch in wenigen

Minuten. Bermutlich hatte fich hier ein BegattungSaft abgefpielt.

@in anbermal beobachtete ich wieberum einige Ausflüge oon Königinnen

unb jwar oier ©tücf innert brei Minuten machten bie gleichen iiuftfpiele,

aber nad> faum üier Minuten fefete fid) bie gan3e ®efellfchaft auf ber
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ein sJfleter hoben Dornhcrfe nieber, jerftreut auf mofjl ^c^n Meter, gleid)

einem großen, ^erteilten Scfjtoarme fah es au$, nur wenige Slugenblicfe

mar ber Aufenthalt.

#eimmärt* 30g bie gan^e ^>oc^^citdgefellfc^aft, »erteilt in üerfchiebene

$ait0tntmment. ®egen flbcnb fah ich, mie einige Lienen auf eine beftimmte

Stelle am untern Dornen auf= unb abflogen. Der Sache nadjforfchenb,

fanb ich Ijicr ebenfall« 21 Drohnen, 1 Königin unb 5 Bienen, lefctere

bemegten fiaj noch lebhaft, erftere nur noch menig
; fie maren ^alb erftarrt,

bie (Srbe unter bem $aun mar najs unb fühl. — Drohnen unb Königin

brachte id) nun tu eine Kartonfchadjtel, ftelltc biefelbe auf ben mannen

Kodjherb unb nach einigen Minuten maren fie mieber flugfähig.

3n ber s
J?äf)c bes Stanbeg öffnete ich bie Schachtel, fofort flog alles

ab unb auf 3u$tfaften SRr. 4 511, mofelbft bie Königin noch eine Söeile

fich auffielt unb bann in Seftion B einbog. Der ca. 2 ein lange, meige

fraben, ben bie Königin am £interleibe nachjog, mürbe nach mentgen

Minuten oon ben Lienen im Stotfe abgenagt.

*m oierten Jage begann fie mit ber (Sierlage unb erhielt fpäter bie

>Jcote „gut", mä^renb ihre Schmefter, bie am gleiten Jage gepaart mürbe,

bie Sttotc „feftr gut" erhielt. Die Berfaltung bat jebenfallg bei ber

erfteren einen bleibenbeu Nachteil ^tntcrloffen.

Diefe Beobachtungen finb mir mieberum ein BemeiS, warum fo

oielc Königinneu oerloreu gehen.

Da§ Jüttern m j t Blutenhonig an mannen Jagen beförbert ben Be=

gattuugsaugflug ber Königin intenfio, ebenfo aud) bie erfte (Sierabgabe

berfelben.

Da im meine äudjtfaften fchon gu Anfang etmag t>öt)cr gebaut hatte,

fo mar mir'g leicht möglich, &on ope» 5U füttern unb nachher auch ™
mannet Kiffen aufzulegen unb mieber gut 511 oerfdjliejjen. Damit ift

ber ©efabr ber örfältung oorgebeugt. Daß bieg notmenbig, h^ben mir

einige ^udUoötflein bemiefen, bie bei falter Witterung bie ^uftöffnungen

am Dedel ber Scftionö oollftänbig oerfttteteu.

3m meitern empfehle, bie 3uc^? t ^a ften möglich freiftehenb ju machen,

meine gemachten Bcrbefferungen baran ermöglid)cn bieg, c8 ift auch weit

bequemer 311 fontrolliercn unb ju beobadjten.

Mancherorts bürfte auch beffere ftuömahl ber SBabe für bie Sef»

tion£ am $lafcc fein, fie foll minbeftens
1

f* £)onig enthalten, barunter einen

rechten ^ollengürtel. 2öenn bieg mangelt, fo merben bie Jrachtbicnen $u

fdjnell abgenüfct unb muffen 31t junge Brutbienen biefelbcn erfefeen. Daburth

mirb oft ein 3uchtoöltlein bermafjcn entoölfert, baf? bei Beginn ber (Ber-

lage ber jungen Königin ju menig Bienen ba finb, um bem ^augljato

oor.'jitftehen, aueb mirb eine fo(dt)e Königin oerfpätet bamit beginnen.
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^pier tote bort ift eben Teilung ber Arbeit im ÜBieitenfyauefyalte.

fiieber Qmfer, for^c bafür beim Söeoölfern ber Seftions, bafc bieS in aüen

teilen proportional ausgeführt wirb.

3n ber Sörofdjüre „£ie föaffenaucr/t oon £)rn. Ärarner" finbet man

ja Anleitung in reidjftem
v
JDiaße hierin, fotoie über richtiges juchten ber

Söienen. «if. 2B<gma nn--3otlin0er.

IS Antwort auf oerfefnebene Anfragen um SBefdjreibung ber

k ^ier nacfjftehenb abgebilbeten 3Bachs»reffe biene folgenbeS:

K% $)er ^ßreffenfaften hat eine Qnnemoeite oon 30/30 ein

unb eine £iefe bis auf ben ffioft oon 36 cm, bie langen

Seiten fyaben einen $>orfprung oon 14 l

/2 cm, jtoifchen ben Oioftftäben

ift eine ^Diftang oon 7 mm, biefelben haben eine breite oon 5 cm unb

eine S)icfe oon V/t—4 cm.

$>er Saften ift aus tauberem, 3— 3'/« cm ftarfem (Sichenhols gebaut,

bie 9ftoftftäbe aus (Sichen* ober ©fchenhola, in jebem Salle ,}äheS, aftlofes

.§olj — Die iRoftftäbe legt man in einen, an ben jmei langen Seiten*

teilen unten ausgearbeiteten ^al^ unb fchraubt biefelben mittelft über

bie (Stäbe gelegten, ftarfen Jlacheifen nach oben, Schraubenfopf nach unten,

sJJiutter in entfprechenber $)öhe (10— 15 cm), in bie Seitemoanb oerfenft.

3)ie beiben $foften unb bie £raoerfe oben merben aus 3ähem ©fchenhola

gebaut, ^foften 6/7 cm , £raoerfe 9,9 cm ftarf. .^öhe ber £raoerfe

über bem *ßreffenfaften 19'/2-20 cm. ^erfchraubung ber gongen treffe

alles mit 10 unb 15 mm bieten Schrauben.

£ie ^reffenfptnbel foü möglichft ftarf, 33—35 mm fein unb hat

eine £änge oon 60 cm. Unterhalb ber Xraoerfe läuft bie Spinbel burch

eine aufgefchraubte, fefte (Sifenplatte mit ©etoinb, unten brüeft fic auf ben

^reffenbecfel, in meinem ebenfalls eine (Sifeneinlagc gemacht unb jubem

eine ®ugplatte aufgefchraubt ift, burch toelche Spinbel unb Decfel ju*

fammengehalten roerben
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Der s}kcffenfaften

ift inroenbig feitlid) mit

15 mm bicfeu unb

h cm breiten Seiften

in Mbftänbcn oon 7 nun

auSgcfdjlagen. Durd)

bic entftefyenben binnen

forootjt feitlid), als im

93obenfliejjtbaa3Bad)3

in ba§ untergeftellte

©efdn'rr nad) unten,

©ttl man bie treffe

öffnen, fo jieljt man

beibfeitig bie burd) bie

beiben ^foften iicftecf

=

ten, '£ ein biefen Stecf*

nägel juvücf unb bas*

ganje Obere, Xrauerfe

mit 2 citenpföftren,

©djraube mit 91 ab

unb Decfbrett, laßt fid)

leicht unb fajnell am*

fjebeu.

treffen auf biefe

Wrt getaut, ftarf unb

folib ausgeführt, mit

Ölftrniö getränft, famt

ganj ftarfer ©dnaube

unb Mab uebft ^refjfatf liefert auf Verteilung ab Station gelben .^err

ftafpar odnnib, Sagnermeifter in *&e llfyaufen , 511m greife Don

$cr Motocutbcr 18118,

ber mit einem ausgiebigen l'anbregen begann, mar oon äfjnlicfyem (£baraf;

ter Wie ber le^tjäfnige: troefen, rulng, milb, fonnig in ben §ofyen, oft

neblig im Zfyal. Die fyofyeu SföonatSmittcf, mic bie milben ^inimaltem*

$te Sad^rcffc.
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lloucmbcr IJapport.

s

£er

ü

lycrntnr
1

•*

fdjlaß

Sä].' tot.

Stoß-
töne

Orhafce

1 2 3

Sonnen
jdjciii

0 5

(«eiuirtitenbiialiine

Drkobr «
©

i 8' ; S I,
*•

-L.
I +

(&Harid:2)aoi>e 1468 17 —4 6 11 7 8 1 16 7 400 400 300 1 1

„Mang, ©raubünben 718 12 —5 2,8 2 9 2 — 12 6 200 400 300 0,9

trogen, Vlppcnjell a 9ü5 12 -4
j

3,5 4 10 2 1
— 3 12 40 250 150 0,4

b 2 1
— 100,200 100 0,4

Kappel, Xoaqeubg. a 715 13 —4 3,1 3 9 3 I
— 2 15 50 100 100 0,3

b 1(X) 50 150 0,3

et. ©allen a «60 13 -2 4,8 1 4 1 1 8 4-120 0 350 0,3

<£onnneili b -1-50 150 200 0,3

ftllft&tten, St. Wall, a 450 15 —2 6,1 1 10 0 14 100 150 400 0,7

100 150 350 0,6

Mein«, Dbtpalben 715 10 —5 1,5 2 H 3 1 l 1 11 0 30 60 0,1

"Xim'tea, ttti ;>;>( - 1«; — 1 5,5 3 9 - 7 — 4 9 100 300 100 0,5

^iiK'tfiinnuii, ©cb. 9r>n 18 -4 4,7 1 2 _ 15 12 300 200 200 0,7

öl. 350 250 150 0,8
£o$ßratb, i^etn 9*25 12 —3 4 8 2 3 — 5 14 150 200 250 0,6
Ämfolbingett, „ 646 12 -4 4,1 1 .6 5 -- 2 14 250 270 350 0,9

632 11 -6 2,8 0
? v ? 2 ? \ 100 130 150 0,4

^nterCafcn :»7-_ 1

1

+ 1 &,8 V •?

? ? 2 2 180 110 150 0,4

Ueberftorf, ftreiburg 720 11 — 5 2,i)
') 9 4 5 1 4 > O2r>0 200 0,5

Saupen, #ern 485
510 8

Q— O -, l
Q 5 l 1

1 1 \1U 150 150 100 0,4

450 13 0 4.9
11
—

>

11 6 3 2 0 10 150 150 150 0,5

iJtengberg, vugern 1010 13 -1 5,1 1 10 6 5 19 1 1 10 100 120 0,3

^Slieb.'rg ti7:t - 6 1,0 3 10 1 1 I 0 7 0 0 50 o,l

Uininrü, Sujern a 544 17 o 3 1 1 0 12 200 300 300 0,8

b 100 300 350 0 8

521

1

11 —5 g 8 3 l 1 0 5 110 150 100 0,4

Xurücntbal, rfundi 570 14 -8 T 4 7 3 2 0 3 1."' 50 150 50 0,3

470 12 ') 6,5 g— 9 2 1 0 7 100 150 150 0,4
sJleutir$, ocfjaffb. 150 13 0 6,8 2 5 4 5 3 1 17 250 150 150 0,6

•h.«igeitingcn, iJ?g. 440 14 _2 51 o !» 10 1 2 3 12 0 0 1 0 0,2

Cberbeaf. Bafeflanft 502 13 -2 »i 15 y g
1 11 410 440(380 1,2

Öulj. -.Hanau 41« 13 + 1 ¥ 1 9 i - o 7 200 100 200 0 5

^venfenborf 3411 13 V»
•>,7 12 2 5 1

1

ISO 110 120 0,4

<£t ndrung: ,vlug : Heine ßablen beDeuteit ntmudun $htg, ü-jt«: Bahlen ftnrfen <rlug. Sonnen»
fd>ein: ü beijjt garij belle läge. 5 teilrceifc tjcüe läge.

peraturen finb roieberum gan5 uncjctuöfjnlid). 3üblid)e
sUMnbc waren tior»

Ijerrfdjenb. $>a$ jatte ©rün ber Siefen war ber ($runbton bcr fyerbfl lieben

Üanbfd)aft £ie 2d)fujjtaa,c allein maren bon winterlicher Stimmung.

(Sin flotter Schnee fiel. £>od) bie ^efürrijtnng , ber hinter fei ba , er«

tualjrte fidj nid)t.

£>ie Lienen fyatten öfter (^eletjentjeit äum glucj, bemifcten fic jebodj

feljr befdjeiben. £)ie unb ba lanbeten nod) üeretn^elte .^Öecfien. (t)aüoö,

^Imfolbingen, ^ürtd}.;

Der fömfum fc^etrtt uberrafc^enb flein fein, föir wiffen ^wax,

luie Giebel auf bie Ühicjc Sinfhig ^aben — Äernö, Q^Iidberg unb ilMgol*
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tingen notieren gar feine Abnahme in ben erften $cfaben, St. ©allen

iogar Zunahme; jeboch allgemein ftnb bte Äonfumaiffern fc^r gering.

$er ®runb liegt hauptfächlich barin, baft allerort« rechtzeitig etnge«

wintert mürbe unb baher im SRoöember nicht mehr bie golgen oerfpäteten

füttern« unb Sörüten« 511m AuSbrucf famen in großem JlugbebürfuiS

unb ftarfen Entleerungen.

^oüftänbig normale Ruhe t)errfdt)tc alfo in ben ^ßagoölfern. —
D aher allgemein ber minimale Verbrauch unb |et)r geringer Öeidjenfall.

$)iefe rechtzeitige, behagliche ©internihe auf ber ganzen IMnte hat uns

noch fein 3a&r f° üor klugen geführt, mie baS ^ehljahr 1898.

2>te oeränberte Reihenfolge ber Stationen mill bie beffere ^5ergletchung

nahe gelegener Xradjtgebiete erleichtern unter ©erüefftchtigung ber .froren*

bifferenjen. flramer.

*** W-fw*W******* r* yr*irr sr**nr* *

®<2>(Corbei ift bie Seit ber «uSpge unferer Sienlein, iöinter^eit h*t

tS^f" fich eingeftellt unb bereite haben Schneeflocfen in äaljllofer 2J?enge

als Sßinteroögelein bte ©tenenhütten umflogen unb fich als meines, mei§e§

Meinengetoanb allüberall über ber Butter (Srbe ausgebreitet unb fte, fdnr*

menb oor SIHnterS allzufdjarfer Strenge, zugebeeft.

3a hinter ift'«, baS fühlen auch unfere 53ienlein. 9iad) traulich

aufgeführter Arbeit, bie mir fte im September unb Cftober noch 511 oer=

richten geheimen, — baS Sdmofen, bas mir ihnen gegeben, forglict) ju oer-

mahren unb aufspeichern, — pflegen fic jefco feit einiger $eit ber Ruhe.
s
ü3ohI hören mir beim ftitten horchen einen leifen Jlüfterton aus ihrem

Stübttjen als befteS 3c^ e« wohliger, minterlicher Ruhe. SBa* fte fich

mohl erzählen mögen ? Rücfbltcf auf ba£ Verlebte, £ob ober fflage über

ihren $)errn unb 3ftei|ter, — Sluäblicf in bie S"1""!1/ banges £offen unb

ein fröhliches ©lüefauf 31t neuer Arbeit unb su neuem £eben. —
@in falter ©itibsug ftreicht burdjS Flugloch, ein leifer Schauer über*

fällt fie, enger fchmiegen fte fich aueinanber, gegenfeitig fid> leicht bebeefenb,

fchüfcen oor minterlichem ©raus, ju oerhüten eine (Srfältung, jebes für

Jlatmar.
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fid), jebe§ füY$ anbere, ein Söcifpiel fonbergleidjen, ein Vorbilb, wie eS

in einer guten Familie fein foü, wie c§ in einer guten 5am^ie ift- 'Die

Söärme ber £iebe burdjwärmt bei rauher ©interöjeit ba§ ganje £eim

unb fdu'i^t iebeS (Stieb oor ben ©intergefabreu, oor $ranfheit unb Job.

Die Sftooeinberfonne ^at ben muntern 93urfd)en noch feef burdjS Jlug*

lod) gefdmut unb burd) alle (Waffen ber Stabt gerufen: „Äommt ^erau^!"

Unb wie fte bem 9tufe gefolgt finb beim mannen ^iacfjmittagSftrabl, mie

fic ftd) tummelten oor ihrem £aufe, fid) reinigten, nod) fdmell bie Xoten

unb SllterSmüben ringenb heraustrugen unb forglich — oor bie Sonnen*

wärme oerfdjwunben — wieber ins warme Stübdjen aurüeffehrten. Doch

fm(t! eS gab' noch anbere Arbeit ju thun. Da ift im Zentrum fdwn

eine größere Qaty leerer £onigtÖpfe, wäljrenb weiter außen noch offene«

ftutter ftefjt. Sdmell — foweit bie SBärme reicht, holt man oon biefem

unb trägt'ö in bie ÜJiitte.

kälter unb fälter wirb e§, ein fdmeibenber Sßinb bringt burch alle

Jugen, in ber einen 33ienenfamitte wirb beim 9)Jitag$tifch bie Umfielt be§

^mferS getobt, ber fie fo gut oerprooiantiert, ba$ £au3 fo gut gerüftet,

oon genügenber (Prüfte, baß man nicht fo jufammengebrürft unb ^ufamnien-

gepferd)t leben muß unb ftd), wenn man an bie falte $$anb fommt, nod)

leicht erfältet. Unb bann bie gute Ventilation unb frifdje, gefunbe Siift

unb bod) feineu 3«3 unb feinen Sßinbftoß burd) ba$ .ftauS unb troefen

bie gan^e Wohnung. —
2Bie anberS ftef)t e$ bei ber anbern -gömilie. Der falte SLMnb bläft

burcf}S §au6. Durch bie offenen ftugeu bringt er ein unb auö, benn

fein Schüfe ift angebracht, 31t oerhüten bie fdjneibenbe Mite. Drinnen

ftfet ber $ien in einer @cfe, bidjt jufammengef^lüpft unb jammert , baß

man'3 braußen ^övt.* — (Sr friert unb erfältet fid), fo baß feine ©nftenj

gefäf)rbet Wirb. (£s flagt bie sJ)hitter, baß baS $?olf täglich abnehme unb

fo Diele Jote in ben ©äffen liegen unb übler Geruch eintrete. Sie flagt

audj, baß an biefem Sife balb fein Butter mehr oorhauben unb ba8 ^adj*

rücfen unter biefen Verhältniffen fchwierig fei, ja fogar unmöglich oor

(Eintritt gelinben Detter«. 9lud), fagt fie, fei bie (Gefahr ber tftuhrfranf*

fjeit bei ber wad)fenben Unruhe unb ber baherigen erhöhen s^ahrungo*

junahme be3 Volfeä größer unb ermahnt einbringlich, fid) möglidjft ruhig

»erhalten unb ganj fparfam unb biät ju leben, nur fo fei e$ möglich,

mit einem Xeil ber ftamilie burd^ufommen.

£ord)! was ift bas? (Sine üttaus, ber alte Schelm, ^wängt fich

burd)'d ftlugloaj, baS gan^ offen geblieben ift. gred) brängt fich Der

* Traufen im 6tocfe.
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fleine 9tager oor. Seinem ftrafje fällt mancr)e 93icnc ^um Opfer, mirb

bie ©abe burct)löct)ert, ba* $au« oermüftet. Sein £ob fmrt man, nur

klagen in biefem £au«: ba« t)at ber 3uc^tcr uerfdmlbet.

©o finben mir bae il$ermäcr)tme best oergangenen SaljreS, bie &u«>

faat be« neuen in ungleichen ^ernältniffen , beim ungleich finb auct) bie

3üdjrer. Sie alle erhoffen oom neuen 33ieneniat)r ,,®ute« unb Diel" unb

benfen oft gar nicr)t baran, mie menig fie felber geleiftet. —
mu onf ! tint'f nun an bcr Sammelte be* neuen 3a*tc«. ©lütt

onf! ein öiencuialir, ein gute«! 3m warmen 6tübd>en fiöt ber 23icnen=

unter mit feinen ©etjüfen, ben getreuen, bef^rc^eub bie $ergangenl>eit,

befvrcdjcnb bie £ntunft, öic bunfle. oiinuf nod) einmal , jur Arbeit

Mir iitt, bie mir gettjnu, bie mir hätten tnutt foüen, ma« mir berjäumt.

ba« ift nerfäumt, lann nimmer gefdjefieu, — brum bormärt« , ber 3n»

fünft entgegen. —

3a, ba arbeitet nun ber iöienenoater gar emfig am Sdjreibtifcr) unb

fdHiefet bie #üan
(s oom legten 3<*fyre. @ö mar nict)t gut, benn Soll unb

§aben mögen fid) fo beefen, menn er nictjte für feine Arbeit mill unfr

feinen $\n& oom Kapital. ©arum benn eine 9iedmung biefe« 3 a^r > rDenn

bodj nid)t« l)erau«fcr)aut? 3a / Heber O^reunb, bennod) ift'« notmenbig.

&er $ienenäüdjter ift ®efct)äft«mann, fleiner ober größer, unb jeber or^

bentlict)e ®efd)äft«mann füfjrt
s
Ji*ed)nung. £)a« ^ürjren c'"e« ^oti$buct}«,

ber 9lbfd)Iuf$ einer Dtedjnung, gerabe ba« ift'«, ma« un« am @nbe eine«

3al)re« eine Überfid)t geftattet, mie unb mo mir ben betrieb günftiger

geftalten fönnen.

$(ber bie s
JOcut)e, fagft bu mir, fei 3U groß, alle« ^u notieren. So

t)ör' bod): 1)a« ift nur (Sinbilbung, menn bu begiunft, fagft e« nimmer*

mefyr. $>eine ^otijen bilben ein ^adt)fcr)lagebücr)Icin oon großem sföerte,

fie geben bir jeberjeit ?lu«funft über beine ausgeführten Arbeiten, bilben

bie ©ruublage be« Saffa* unb allfällig ßonto*£orrentbuct)e« unb erleid*

rem unb fürten bir oielfact) bie Arbeit.

So ein 9iotiäbüd)lein, red)t paffenb für alle«, ma« mir 51t fdjreiben

unb 311 notieren t)aben, e« ift ber ^alcubcr be« Sdjttieijcr 3ntfer«, oon

fdjmucfer ©eftalt, föfttidjem Qnfmtt bie reidje Selige. 3n mev ^e^e W
bie« alte« eingeteilt, fo ba« Söelebrenbe, bann ba« 33ienenmirtfdt)aftlict)e in

22 Unterabteilungen, britten« bie] fttora in 7 teilen unb ba« ßaffamefen

mieberum in 7 oerfd)iebeuen teilen. 3öor)l ift aber nidjt alle« mit beut

Eintragen unb Stotteren gemalt, bie 23er)er5tgung ber ^ut^anmenbung

oergeffe nie. Sefee bir'« ju Anfang be« 3ai>res auf« Programm:
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„(£in fteljljafyr entflieg bir ntcf)t bie ^Rcgfamfcit.

„@in ©egenSjafyr bring' bir nidjt ©leidjgültigfeit,

„2Ba§ bu gefehlt, foQft beffer magert.

„Danfbar ber fleinen $3iene foflft bu fein

„Unb f^lctfe unb 3KüV unb Arbeit niemals fcfyeu'n."

£ie SBiene felber ift bag 23ovbitt>:

„3n treuer SIrfcett liegt ber ^egett!"
SB. 6. ftre&enmutb.

IM^M* fj<t*0et. j^^^i

grogen unb Antworten.

1. g rage, ^a) füttere meinen Lienen öon Anfang Stuguft an foix^entlta) je eine

SDofe oon ca. 2 1
/* 1 3ucfcrWaffer, bi$ fie retepa} mit bem benötigten SBinter*

futter oerfeben Waren (3—6 foleber Eofen toer ©tod). Sei bem fonftanten/

prächtigen Flugwetter im ttuguft muffen bie SBlumen, wenn aua) betreiben, immer;

bin etwaö geröntgt fyabtn.

3$ möchte nun bie ftrage beantwortet wiffen : £abc icb, unter f ola)en 9.1er-

bältntffen ju früt) unb ju reia)lid) gefüttert, b. b- werben bie Lienen bureb bie

Fütterung berart gefättigt, ba& beren ©ammeleifer ungefütterten gegenüber

Surüdftebt? j. H .

2. Jrage. 2öo unb ju mela)em greife finb Nüfuerrflitrcr ju bejie^eit? j. vv.

21 ntm ort. S^r. ööfcb in Brüggen liefert fol^e.

3. ftrage. 3ft ber Sölattfaften mit $onigraum gleta) rationett Wie ber ©cb>eijer=

faften unb ift ber sölattfaften obne §onigraum, aber mit 14 SHabmen uerwerf»

Ha) ? h. m.

Antwort. Stuf obige grage fann icb erfabrungägemäjj rolgenbe Äudfunft e rteilen

1) ©inen WefentUdjen Unterfa)ieb foWof)l in ber Überwinterung, al3 aud?

im Srtrag jn>ifcben ©ebroeijerftoef unb SJIattftod tyabe nie berauöfinben tönneu.

(SJute „§üngeler" finben fta) in beiben jureebt. ^n geringen Sagen, Wo feine

ftarfen Golfer ergielt werben tönnen, oerbient ber ©cbweigerftod ben Sßorjug.

2) Ob ber alte ölattftotf obne §onigraum mit 14 SBaben üermerfltcb ift?

9iein, befonbere nia^t für Seute, bie über Wenig 3«i* oerfügen baben, benn

eä gibt feinen cinfacbern Betrieb. 3n geringem unb mittlem Sagen ift ber

93lattfaften mit 14 Stammen biö jefct grofe genug gewefen, namentlicb ba, wo

nur auf eine ©ommerernte geregnet werben fann. ^a, e« ift gewijj fa}ön,

8-10 $funb febmere Slattmaben fa)leubern ju tönnen, fo bafc bie Steffel in fo

furjer 3eit fia) füllen! 3. steiler.

4. 5 rage. (mite* SBadjS — woran erfennt man'ö? öabe lefcted 3abr garantiert

reined SfiacbS gefauft, baä fieb in ber ftolge als untauglid) erwies bie Äunft--

Waben öerjogen fia) arg.

Antwort: 2)aä SÖacb« fann bennoa) ea)t fein, aber ju weia) war's. SÄufter,

bie ber ftragefteller mir gefanbt, waren fo Weia), bafj man'« bei fü^ler Xem»
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peratur leicbt brücfen tonnte. 3Ber 2BaaH rauft für Äunfttoaben, prüfe e« in

erftcr Sinie auf feine $ärte. 3"* ^robe »ergieße er et mit eigenem gutem

SBatfj* unb brütfe mit bem Baumen auf frifdje, fd)arfe Äanten. (Sin weiche«

28ac§« b,at niemals bie erforberlitf/e Iragfraft. Äramet.

5. grage. 2Bat für eine »auart eine* ^ienenraufet ift unter ber SBejeitfjnung

„Eienfnlaßb" 3U oerfteb,en? j. l.

5ig. s. fltcucnlagb.

31 nt lo ort: öeiftetyenbet 8ttb erflärt bie* jiemlid) genau. Senn bie norbbeut*

ftfjen 3mfer in bie Jpeibe nmubern, müffen fie bie ©töcfe bod) einigermaßen

\m SBinb unb 2Better gefaxt auffteOen. $iefefben fommen auf eine 1—3 dm
über bem ©rbboben fie^enbe, gemetnfame Unterlage als Bobeubrett. 9iad)r)er

toerben eine ttngati oben oerbunbener Stütjftangen aufgeteilt, an biefe @tro$«

ober ©aulimatten ober Fretter befeftigt unb ber SBanberftanb ift fertg. (Sr ift

nidjt teuer, leidet transportabel unb genügt feinem Smecf aumetft toollfommen

für bie furje 3ett ber Xradjt in ber föetbe (Stuguft unb ©ept#mbef) 9t eb.

6. grage. ^er liefert bie neuefteu beftfouftruierten $ampf»2öaa?3fd)niel3«9Ipparate

unb 311 iueld)em greife? Offerten erbittet SBagftation SRain, Sujern. Ober

iveldjer freunblidje fiefer ber „flauen" ift fo gut unb fann über einen folgen

£ampffa)mel3apparat mit ©rtjraubenpreffion Erfahrungen mttteileu? Semientgen

beften Xant, ber brtcflitf;, ober in ber „Blauen" bietbejüglirfje Slnttoort erteilt.

w. r. c. K.

Sinti» ort 311 *rage 49: SBat filt ein Kittel gibt et gegen aüjuttiel ©tfjnmrmluft

ber Öienen 2c? Sie ©nglänber behaupten, bafc bat 6ntfteb;eu einet ©djmarmet

b,erfommt »on ber guten (Gelegenheit ber Lienen, Seifeljeüen anjufe^en. ©ie

jitieren bat ©pria)l»ort: ©elegentycit madjt Siebe, b. fj. , et mürbe mancher

©tod nirfjt fdjtoärmen, menn bie ©elegentyett, 3ßeifeljeÜen an^ufe^en, in gerin*
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gereut iHa&e oorr>anben wäre. Sie Scbtoärmeret fyängt alfo, jum Xdl wenig*

ften«, üon ber 8efd)affenf;ett ber Jüaben ab. <yiir bie ^Jraji« ergibt fid) ba^

rau« bie Wotwenbigfeit, tuebt Waturwaben, bie nie bis in bie öden ausgebaut

werben, fonbern IDlittelwänbe ausbauen ju laffen unb gwar gut unb fd)ön aue*

bauen ju (äffen. Jluj ba« wie* fann id) nid)t eingeben. Bobann follte man

bie 2Beifelnäpfd)en , bie von abgenagten SBeifeljellen immer übrig bleiben, nie

au«bred)en, fonbern fteben laffen. Ser Anfänger cber ber §mUx, ber bie $abl

feiner Stöcfe oermebrt, etbält Wobl au« biefen Örünben me^r Schwarme au«

ben neubeoölferten Äaften al« au« benjenigen fommeu, in benen ber Sien fd)on

feit ^abjen auf ben gleiten alten Süaben ftfct, bereit Stellung gutem wenig

ober gar ntebt oeränbert wirb. Slbgefeben baoon, ba& eben Sd)wärme, mit benen

man in ber Siegel neue Äaftcn beoölfert, immer oon SBölfern fommeu, bie ba«

Scbwärmen nid)t oerlernt baben unb bereu 9?ad)fommen mabjfcbeinlid) wuber

febwärmen. Sa bilft am beften Königingud)t. etrdili, $ft.

Antwort auf grage 50. 2öa« ift ju mad)en , wenn bie ffiaben uon ber rHtcfitJo--

treffe fd)lcd)t löfen? SSenn fid) bie ffiaben oon ber 9lietfd)epreffe fd)led)t löfen,

fo gie&e man einigemale reinen Sprit al« £ö«mtttel in bie Jorm. §at man

auf biefe %st etliche ölätter mül?elo« abgehoben, fo bilbet man erft bie £öft*

mittel au« £onig (b.eU), Sprit unb SBaffer. Sann tt/ut'« wenig §onig unb

wenig Sprit bei biel Söaffer. Sollte bie« ntcöt ber gaü fein, fn gebe mm
bjn unb gebe bem 2Bad)«lieferanten eine Dr/rfeige, ober nebnte fid) felbft an

ber 9tafe, weil man au« fd)led)tem SBad)« gute 3ßaben mad)en wollte.

23öjd), Brüggen.

Slntwort 3U ftrage 51. Set SöSranb an ber SRieifdWreffe bat fid) oorgügiicb bei

Wäbrt. fßarum? ffietl bie Kinnen ba« £ö«mittel feftb,alten, fo ba& fid) bie

SBabe oon felbft au« bem linterteil löft unb am Dberteil abgefdjnitten werben

fann. Sin Surd)fd)netben ber ftorm ift alfo butebau« au«gtfdlpffen. Sie Ilm*

arbeitung foftet ob,ne ^orti £r. 3. — . 6« läßt fid) mit Sö«ranb oiel fdsneller

arbeiten. Damit bie 2öabe aud) gang fid)er am Dberteil bangen bleibt, ein«

pfieb.lt e« fid), eine Wanbfeite be« Dberteil« mit einem Sappen abguftreid)en.

SBöfd», »ruggen.

mmmmmmm
3

AitUvatxw. sß?R»B&&w 9£>wIl©O.RO<3 dO}5: ;W5" tlrS' :SXS

— Sa« ^rinjip ber ©cfdjleö)i$bcfttm=

ntnng bei Sieren gefd)led)tlid)er g-ort*

pflanjung oon gerb. Sief e l, SSerlag ber

SJecffcben $Jud)banblung in Wieblingen.

$ret« 1 3Jtarf.

Sem getftreteben, originellen SHebaftor

ber Wörblinger -Biencnjeitung war bie

fiebre bon ber ^Jartf/enogenefi«, Wonad)

bie Sro&nen au« unbefrud)teten eiern

entfteben, ein Stein be« flnfiofee«.

3n einer SReib. e oon Wummern oeröffent*

liebte er gablreid)e intereffante 3ud)lbev>

oerfuebe, burd) bie ber Wad)wei« erbrad)t

fein follte, bafe aud) bie Srobneneier be»

frud)tet ftnb.

3n oorliegenber iörofd)üre nun gieb^t

er au« feinen jüd)terifd)en ©rfabrungen

bie Äonfequengen unb — mit ungewö^n«

lid)er Hombination«gabe au«gerüftet —
grünbet er barauf eine neue Zb,toxk ber
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©efcfjledjtabeftimmung ber niebcrn unb

t>öt;ern Xiertoelt. 9iad) D. ift'S nid)t bie

«önigtn , bie ba« ®efd)Ied)t tb>r 9caä>

!ommen beftimmt, fonbern H ftnb bie

Arbeitsbienen.

2)ie intereffante Schrift wirb ob^ne

3n>eifel ben SJeifatt oicler Sefet finben.

SBir anerfennen ben @rnft, mit bem ftd)

ber Serfaffer in bie Söfung beä 9tätfel$

ber (^cf;led)tsbcfttmmung oertieft.

Söir ©cbtoeijer fjaben al« Staffenjüc^ter

felbftoerftänblid) biefer ftrage oon Anfang

an grofje« ^ntereffe entgegengebracht —
finb aber jur Überzeugung gelangt, ba&

biefer SJerfudj, 2>jierjon bc« 3™tun*3 3U

überführen, nüfeglücft ift.

9Btr fommen in näd)fter Kummer ein:

läfjlid) barauf gurücf. «tanter.

— 3)a$ neue SJtenettbndj, oon 8, 21 1

»

fonfu« — im Verlag beö „$rafttfd)en

iHatygeberä" oon Stifter in SBürjburg.

114 Seiten - brofd)iert - l Warf

Äürje, Überfid)tlia)feit unb lcid)tfa&lia}e

Sprache empfehlen biefe ©d)rift nament;

lid) bem Anfänger. 3n ber üefdjränfung

auf ba$ SBefentIid)e b>t ber SBcrfaffer mit

j

@efd)icf ba$ ausgewählt, loa« für bie

I ^ravi-> bie erfte ©runbtage ift. (Sine

1 ftrenge Ärittf fönnte toof;! einige Details

beanftanbcn, bod) finb fie für bie graste

öon untergeorbneter 93ebeutung. 2)ie

Streife, für bie ba« Siud) gefd)rieben, toer«

ben bem Serfaffer banfbar fein.

3m felben «erlag erfcbien aud) eine

örofdjüre, betitelt: „Über bie öernienbuug

bc« #onig$ im |>au3balt". 2>er 93er*

leger oerfenbet fte (1 @£pl.) gegen @in«

fenbung beS ^ortoS (5 Pfennig) foften*

lo$ iebem 3>Hfer - fte^t fid) alfo in

ben 2>ienft ber Steflame für ben „^raf*

ttfdjen Ratgeber". Sie bietet bem Säten

red)t fd)äfeen«toerte$ Material, $ropa;

ganba ju machen für ben #onig at« ©es

nufc; unb Arjneimittel. «tarn er.

ww-

(Com Äöntginjucf)tfur8 in 3ug. 5R<"& berühmtem TOuftct.t

er Weife ftönig ©alomo

30g einft jum ©täbtdjen 3crid)o.

3)a fam er an bem Söüftenranbe

3u einem «einen öienenftanbe.

25er 3mfer baut bem neuen ©ajwarm

(Sin Wot>nlid) §eim mit flinfem Arm.

„D SDcann," fprad) flönig ©alomon,

„f>ier fommft bu nid)t ju beinern Sofyn.

2)ortf;tn, Wo Gebern ©d)atten fpenben,

Unb wo 9iatur mit üollen fcänben

2>en ©egen ftreuet über« fianb,

Sorten gehört beiu ©tenenftanb."

2)er Smfer f;ielt mit ©Raffen an,

9Ud ©alomo ben ©prud) getfjan.

©ein grobjinn Wollt' ib>i ganj entweichen

Unb graue ©erg' fein §erj befd)teid)en.

$)od) balb fut)r er im ©d)affen fort

Unb fprad) jum ßönig biefe« sBort:

D £err, wie weife fprid)t bein Wunb;

2)oa) fyab' i ct> feinen anbern @runb.

StU biet mit %U\fi bie »leiten wiegen

Unb tränen auf 3eboba3 ©egen.

$a$ Sad)«tum liegt in feiner $anb

^fnr« reirfic nie für« arme Sanb.

^rnAfe^e^^t^fi^ttn^

gm Äalenber beö „©d^roetjer 3m^rä " ^olle man gef. atö ^räfibent be«

herein« Dbtoalben eintragen: |)rn. 3. SDönblin, jÄern« unb alö^räfibent

be« herein« 9Hbtoalben ^>rn. 9icg.*9fiat 2Borid), @nnetbürgen.



Stitanoimnifrte lejuisquclle
für

§\t!icttm0l)nttngpn jrber JLrt. ggjjjj
1. $rei«.

lleuenburg 1897
ÖöfUdjft empfiehlt ücb

Ii. fxtie.
firm 1895.

|J. Mit Partburg, Sienenfäreinerei,

ttarpurft.

öoeben uidncu unb ift bei und oorräti (148*)

f|te $tene twn brr Itrjctt bis jur Prujcit.
Cine fueje 2)arfte£Iuna ber @nttti<f(un$ ber Bienenzucht. 8on Ä. ©melin. ftr. 1. 60.

W. Sauerlänbcr & So., Sort. ^uriilmnölinn],

<Ein ieber Abonnent rerimc eä fi4 in* (S^rt an, in Streife feiner tietanuten uodj

einen neuen Abonnenten ju ßeminnm.

•-« o
o> SS
»Ii *s
rar

3 ».
S." an #ro. |[f. $tamev, ^Jräftbent be« herein« fdjtoeij. SSienenfreunbe

j

ißriaj IV SBetnberßfrrafre.

öS Sri

Ss«-' '2>cr Unterjetd)nete abonniert biemit auf bie ,,£d)iurur lifdjr

3

^ 2 ~
C =3

w «»

21 c

ffJ

?5

$Uts*n;eitsitS0" pro 1. Januar bid 30. 3uni 1899. $reid 2 gr.

9iame

Süo^nort:

33oftab(age

& ift rtirfrr ©efrctUeoM nnr für neue Abonnenten jn btrwenben. $le bil>

trige! H&imiiciiien erhaltet tie Bettung tri 1899 in dp oNt «efteönng weitet.



Zerlegbare nnb trnn^ortabfr

mit ben neueften apiftifdjen Einrichtungen iu allen (3röfccn, ton ben einfadjflen b«4

sä ben lurundfeften baut bic girma

£B?cttcitftetn SU Stündet,
medrattlföje ftenrurdjrrincrei unb gtongefrtjfift in gtdit (£t. ^ppenjeli:.

SReferenjrn bon erften fynferautoritäten. ac)otegrapf|ien gegen ßiufenbuna Pfn
50 :Hp. in Siriefmarfen &ur Verfügung.

ftabrifation aller enfrrmc $icncnfaftfn, ©abcnfroräitle, fahrbare ©obcnTncdjtr
mit Operationdtifcb. w o Äuffticg, SonucHnjad^fdjmcljcr, Wuffafyfäfteu für Gutinber»

unb (Miotfenförbe, Tctfbrcttcr auf Jlörbe, toppelte äobenbretter für Störbe, fliafcnr

(ften für alte e^ftemc. (5)

NB. Äriftaflifierter Ättnbf^judtr jur «ienenfüttcrung, 5» $funb ju gr. 16.

$reidliffc für ^tcncufäftcii uon jSrrttrnflrf n & ftünilrr in strln (#t. tfppenjefl).

1 fompleter $aöant^Uberti*®träuU=#aftCil mit Nuffatj, ftjr unb fertig sunt ©«brause.

nur ftr. lö.
—

1 fomplete 8iirfi-3clcr*(£tnbcnte (Sdjmeijerfaften), fij unb fertig * „ 16-
ÖJJ

1 £oimetr.iiad)i?(dnucli.cr, auöreicbenb bis $u 50 flölfern „ „ 18- ">Q

1 fahrbarer ffiaüenlHCdjt mit Äuifticg unb Dperation$tifc$ „ 29.
—

1 ftmiifliiti-tidltfaitta mit 4 fonpteten Öcftionen „ „ 91- flö>

1 $OWCltc* Oobcubrett mit abnebmbarer ftlugftappe für ftörbc „ „ •
°

0T greife netto otjne fltrbtabtutjhett.
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7fr )/

Betlay uoii £. Jl Sauerlnndcr Ji tk, Haraii.

gu bcarfjtcn!

$o lange Vorrat, liefern:

bei

Schweizer Imkers pro

herausgegeben üon

lt. ßratner, ^räftticiU be* »ereilt* f^ujci^erifdjcr ^iciiciifTcunbc.

3n ©af^enformat t)übffl) uirt nrahtifttj gebunden ni *em biüigen greife

*an $r. L 20.

Jlntjalt:

,a til ^eicbrenbei: Salcnbr; (frijcnbabnfarte ber .Cdjteeu; »ottoert. 1. ») *nit.iri -. b) tele-
L * ei

«^«tarif : i I?mperaturmalei*i«n«en; 3. f«^« »jfi^^f« *«"» ®,e
SjE

rr«tnt>e- & 35er Sien mu&; 6. ftrübaebiirten ; 7. Ärup»el; ». Gcbtr-ärmen unb ö"J.»n, ». »3t<

acninneU oiele Sit "ÄS AtHen ?; !ft Wlit ober ebne ©eifelröbräen?; 1). S>c Ifl btc «ontoin?

;

fs S?port: •).Yonfciern. b) ton BiKbUoften ; 13. 9R«t ober ebne audjtlaften; "«fe« Setruug;

n 2 en^Ven'SÄ^TSfS^ ber »öUer bei ber «mointeruna ;
i. &lugi

über ©int«
;
S

.
«,

»intTrrub ^i Sfe Opfer be* «üinicrä: 5. Der erfie allgemeine Wei»igung§ausflua; «• 35ie erftc
»»B""ub'\*-.*™^

8 35:- crftt Sicfatuna; 9. 3>ie ©d)tt«arnitafel ; 10 3Me «unft-

Smcrcrnte «Bwmeine »fobadjtungen anläftti« ber Sommerernte; J6. ©emmtleiftung jebes

»oll« 25i?Ä iiÄq; 17. %it truircinterumg; 18. Xaration ber »oller bei bet tto
SÄngi 3! »« S«** -° »normttdten unb fliaritdten. «1. »ranlbeiten unb

m *?i1%tÄ mterunfl^.aabre^berfidjtbet

Iro4t 3 Ä Sb XrSS & 8ebni«7Äät| unb «pril; 4. &tora unb Iradjt im «Kai unb

SSR 6Vota nnb IradJ im §utt unb «uguft; «• S4 fl
«*e ^eobaebtungen mit ffio fle unb

Ibermonicter ; 7. 3obrc«leiftung eine« fflaapolle«. cv-
IT leU- 5Da" ÄoffoiMfen. l. T-n* Saflabudj; *. S)a8 Äunbenbucb; 3. Sfournnl; *. »noentat;

5. 3abre*ied)nuiifl ; ß- Wcnbite; 7. überfiel ber $ontgiabre.



ienen*llemma
Organ tot fdjroftjmfdjen Vereine för gienenjudjt.

£erau3gfgeben vom

5r(djcint monatlich 1
1 r—3 Sogen ftarf. HbonnementÄprei* für WdjtmÜglieber bei ber(m«geberifo)en

Herein! ftr 4. fflt bal Äultanb 4 Knt — (£6 werben aud) baIbidbrltd)e'«bonnemenre angenommen
Wefelben ftnb ju abreffieren an bie »eboftton, frerrn gefrrer <3ör bi» 8rann in «Ufldtten (ganton

Soeben trifft bic £rauerfnnbe ein,

$remtl» ftommamt m fnpnt,

unfer Bftuar, fei plöfclid} geftorben.

3er ttcrHattb

iies gerrtns fajuiftj. Jtenfnfrrunbf.

mqenoung an oen -soiouuiueiai.

2. 3)ie ©enüfcer ber SMbliotljef finb f)öfltdjft crfud>t , bie jeweiligen

lefteüäettel hinter beut t>e(fel beä erften 23ucfye8 Inneinsulegen.

4. 3öev feine 53üd)er meljr roünfdjt, joll biefeä bei ber legten Üietour*

mbung mitteilen, tnbent babnrd) ein längeres Sudjen nact) ber 33eftettnng

[trfpart bleibt.

Per *Bi&fiotljclUr.
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Sd)wet3ertfd)e

tenen ettuna
(Drgan i>rr fttynjftjerifrfjcn Vereine för gicnenjudjt.

§erau$gegeben bom

(ftfdjeint monatlidM'l»—I »ogenjtarf. «bonnementSpreiJ für 5Rict>tmitgIteber be* perau*geberifa>eti
«eretnö 4, für baö «u«lanb 4 Start. — Sä »erben aua) balbjätjrlidje »bonnementf angenommen
Diefelben ftnb ju obreffteren an bie Sebaftion. feerrn ?e&rer <8ölbi«8raun in «Itftdtten (Äanton
©t. ©allen}. — gür ben ©udjlianbel in Äontmlffton bei $errn

J&.
$R. ©auertänber A Gomp. fr

lataa. — (Jinrii<fungigebüfjren für bie $etitgeile ober beren Raum 20 It«., für bal Huilanb unc
9Hdjtabonnenten 80 dt«. Sorauibejablung. — Briefe unb (Selber franf o

iL. f., XXII. Mtg. JV* 8. ftöruar 1899.

3nbalt: Dffijieae Mitteilungen. — XIV. ^a^reäberictyt über bie t>om herein
}d>h>eij. Sienenfreunbe errichteten apiftifetyen Seobac^tungäfiationen, »on U. Äramer.
©predjfaal. — 2luS Vereinen unb flantonen. - Steigen.

<^S)ieienigen, bie 5öüa)er au$ ber 93ibIiotl>ef be^te^cn, mögen fid) fola,enbe

Zotigen merfen, um baburdj m'ele unnötige Sdjreibereien unb fltc

ttamationen $u öermeibett.

1. $)ie SBenüfcung ift laut Statuten für bie siJ?itgUebcr beg Vereins*

fcfjweij. 93ienenfreunbe unentgeltlich 895er nun aber fdjon Witglicb eine?

Tvil iafuereiue^ ift, ift uorti uirfit SDMttjlicb bc$ herein« fdjuici', 23icncit=

freunbe, toenn er litriit Abonnent ber fdjiucij. ^ienen^eitnng ift unb ben

Eintritt tum 1 Rr. beja^l Ijat.

betreff beitritt jum herein fdjroeia. ^ienenfreunbe luenbe man fid)

an ben *ßräfibenten ftramer, ©einbergftraße, ditrid).

isöei jeber Söefteüung gebe man bie ffontrollnummer ber ,3ettung an -

2. (£$ fommt melfad) toor, bafj bie Söüdjer bei ber föücffenbung au

ben 93ibltotr)efav nod)mal£ franfiert merben, trofcbem biefeä nidjt nötig ift.

$)a!s *J3orto üon 15 (St3., ba8 ber herein trägt, berechtigt
(
}U freien 9te*

tourfenbung an ben 93ibliotl)efar.

2. $)ie Söenüfcer ber Söibliotfyef finb l)öf(id)ft crfucr)t , bie jeweiligen

SBefteüjertel hinter bein "^ecfel be£ erften SöucfyeS fyineiuaulegen.

4. 3S>er feine 53üd)er meljr roünfdjt, foü biefeä bei ber legten Retour*

fenbung mitteilen, inbem baburefy ein längeres ^ucfyen nad) ber SBeftellung

erfpart bleibt.

3>cr ^i&riotfjc&ar.

Digitized by Google



34

Ter „ftorbtmfrr fcon Üu%evn" — ber beftc güljrer für &orb*

bienenäüdjter, jef>r empfehlenswert, ^übfc^ unb reid) illuftrtert in 2. fluf*

läge — tft ju 55 9ip. per Stücf (refp. gegen (£injenbung von 60 s
Jty.

portofrei) ertya'ltlid}, fo lange Vorrat, bei £>rn. 3: bei ler in 3ug "«b £rn.

tframer in gäri4.

XIV. J|a§«£lwi<§t
über bie bom

ctvid)UUn a^ifttfrfjcit *Beobftrfjtimgäfta Hutten

oom 1. Hwember 1897 bis 31. Oktober 1898
üon U. ft rnmer, 3ürirfj.

Stationen.

$öfce über SReter

1. Taooö*®lari«, ®ranbünben 1468 §v. Pfarrer Sartf?.

2. Sftenjberg, Sutern

3. 3 !t>eifirnmen^ ®crn

4. ."podjgratf), @mmcntl)al

5. £rogen, flppensell fl.^b

6. Überftorf, ftreiburg

7. ^lans, ®raubünben

8. Cappel, Poggenburg

9. ÄernS, Obiualben

10. gölteberg b. Sremgarten

11. Sommerli b. ®t. galten

12. Mmjolbingen b. Jbun

13. SJMmmte, Sern

14. Ifotfteg, Urt

15. Qnterlafen, Sern

16. Xurbentfyal, Qixvid)

17. Änuttonl, i^ujern

18. Sallront, i'usern

19. Sern

20. Raupen, Sern

2J. ^etftal, maxü*

22. Siel, Sern

ii

£äcfc©raber, ©afttoirt.

Sidjfel, fiefcrer.

i)tötl)li$berger, Sanbmirt.

Polmer, Kaufmann.

®iffert, Üanbrrirt.

3. Saoeng.

3. Ororrer, i*anbrc»irt.

3. SBnnblin, ßanbnrirt.

Serf, Seljrer.

lieber, ffiotjenooter.

Pfarrer Entöler.

SHopfenftein, Sefunbarlefyrer.

Tifcler, Safmtuärter b. G. Ii

3fieber, Generalagent.

570 g-rau ®eller*3ünger.

544 <pr. ßrenenbüljl, ^efyrer.

520 „ Süfjlmann, $oftf>alter.

540 „ iJiaaflanb, ©eminarleljrer.

485 M Qmgrütlj, Kaufmann.

465 ,t
Sieusinger, (Soiffenr.

450 „ ©artmami, flpotbefer.

1010

960

925

905

720

718

715

715

679

660

646

63i>

5H0

572
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zu ü. l'ieer

23. ©igoltingen, ZfaxQau 440 £r. Erauchli, Veterinär.

24. Attftätten, St. ©allen 415 „ ®&lbi, fieser.

25. Sul*, «argau 410 „ föüebe, griebenSricfjter.

26. $rentenborf 340 „ äublüSeüer, Ärst

*27. Dberborf, ©afellanb 502 „ bitter, 2>ireftor.

28. ^unfirdj, Sd)affhaufen 450 „ 3W. kalter, £ef)rer.

* 9teue «ationen.

I. 2)« Sinter.
1. SBBitterung 35
2. SKinterrul^c .... 37
3. 2)o« ©emüll 41
4. 2)er Honfum 44
5. 2)er erftc %xxtb .45
6. Abnormitäten 45

ii. 2)o« mm*-
1. 2Bitterung 4»»

2. Die ^ottentrad)t 47

8. Sie 3$olf*ftärfe 4.-s

4. 3«n0< Königinnen 48
5. ©d)wannföniginnen unb 2Ma$ia)affung$föniginnen 51

III. Tic ©tfnoarmaeit.

1. SBitterung 42
2. $lora 52
3. ®nttt>i(tluug ber Hölter 53
4. 2>er ©£t)toarmfegen 53

a. Allgemeine Urfa<$en 54
b. ^nbiöibuette Urfadjen 54
c. 2>ie Pflege 55
d. 25er @efc|lec&t«trieb 55
e. ©tanbort 55

5. 2>ie ftolaen be3 Sd)h>armfieberc« 56
t>. Paritäten unb Abnormitäten 57

IV. 2>te «oHtradjt.

1. $ie ftrübjabr$trad)t 5l>

2. Xie ©ommertrac&J 61

3. fBad haben loir oerjdjulbet? 65

V. 2)« #erbft.

1. 2)ie sJiadjtratt>t 66
2. 2>« 3ab.re«btlan? 67

3. Au^ftcbten 67

VI. Anfang.
Sie $ari^enogenefi«, ober bie ©efcbjea)tdbeftimmung ber öienen ... 67

I. Qev hinter*
1. Sittcnmg.

«Ser milbe ©inter 97/98 gehört ju ben Seltenheiten, rote fie alte

l£f>ronifen melben. Söinter roarbS eigentlich erft anfangs Februar. 2flilbe

Vorwinter finb gar feiten nicht, allein pofittoe 2ftonatgmittel in ber
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Januar temper atur fommen in unfern breiten fletpt^ feiten oor. £er

Januar ift'*, bei; bem hinter 97/98 fein Gepräge »erliefen

3al)len fprerfjen: Mittlere ^anuartemperatur

1898 1897 1896 189o

^eateuberg + 2,6°C — 2,3 H — 2,4 °C — b,l

3weifimmeu — 0,5 — 4,7 — 4,6 — 7,7

$od?gratf> + 0,3 - 3,4 - 4,2 — 7

trogen + 1,8 - 1,6 - 2,4 - 0,2

Cappel + <U - 2,9 - 3,4 - 4,s

fterus - 0,8 - 3,* — 3,8
-— :)

^ntertafen + M + 0,8 - 1,3 - 4,2

Sßigoltingen + 'V2 - 1,6 - 1,7 — 6

Wtftätten + - 1,* - 3 - 4,3

£)er ^ärmeüberfcfmfj ber 3 elften Üftonate (Ä. 3.) erfuhr fa>it

im Februar eine jftebuftion — ja es fdjlog ber benfwürbige, liebüdic

hinter, uerglidjen mit bem oorfyergefyenbett, (Snbe TOävg, fogar mit einem

überrafebeuben ^ärmebefijit.

SBir zitieren als Belege:

Woobr. 3an. ftebr. Watt.

Stltftätteu 96 97 + 2,4°C - O/Vl — 1,6*C + 4,1"C + 8,1°(

97/98 + 3,3 + 0,2 + 0,7. + 1,3 + 3,7

Cappel 96/97 + 0,2 -1,1 - 2,9 + 2,5 + 5,4

97/9^ + 2,1 -1,5 + 0,4 -0,7 + 1,6

i^ern 96 97 -0,7 -2,4 - 4,2 + 1,5 + 5,1

97/98 + 0,5 -2,1 -3 -1,8 + 1,5

Der füljle üttärs lieg bereits aljnen, ba& ein fiörntt^eu ^a^rfjeit int

alten Sprichwort liegt: „T)aS Detter gaf)lt fid)." @S gilt bieS ljinfia>

üdj ber Temperaturen, wie ber lieber fety läge. ©0 arm bie 3 erftcn

^öintermonate gemefen an 9?ieberfd)lägen, fo reicblid) fielen fie im <yrü>

\al)r, oom Februar an.

^leidt) ben SBogen bes bewegten ©eeS folgen fid) ^eitlid) bie iBärmc;

ttitb ßälteperioben, balb ruljig flutenb, balb fidt) überftür3enb. (ftig. 4).

Slber aud) total laffen fid> äfmlidje ©cfymanfungen $u felber Stunbc

verfolgen. ®rofj finb in unferm £anbe sufolge beS welligen, oielgeftattigen

Terrain« bie Temperaturunterfdn'ebe oon Ort 51t Ort — ganj befonber*

wenn lofale £uftftri3muna,en fid) einftellen (ftöfm), aber auch bei ruhiger

Stift. 9ftan oergleidje in ftig. 4 bie fleinen täglichen ©djmanfungen bes

Thermometers ber nebligen Tiefe (ftrenfenborf) mit ben täglichen (Sprüngen

t>eS QnecffilberS im fonnigen T>aooS, bas nad)tS fälter unb tags wärmer

ift als jenes.
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Jtg. 4. läiilirtic Jciiipcrnturftlimanfimucit in Jymifeutiorj mib Satooä.

(Sin ftälteaentrum (älmlid) SCurbentljal) lagerte bieö ftaljr über gtanj,

ba£ in ben SDftnimaKemperaturen roie im ÜDfonatömittel mit Taooö rioa--

lifierre. (Tabelle 2 unb 3.) Unter ben ftlacfjtanbftationen marfieren ftd)

attjäfyrlid) audj Lüsberg unb 33ern burdj tiefe 3J?onat8mittel.

$n ben fallen SWarJmaltemperaturen nimmt roieberum ^tltftätteu bie

erfte (Stelle ein — feine tiefe Sage unb ber f^bt^nftrirf^ erflären bies.

3m ^ooember aber, bem büftern 9iebeImonat, übertrifft alliä'fjrlirf) ba3 förmige

S)aoo3 burd) t)öcf)ftc $?ittag$tcmperaturen ba£ 1000 $Jeter tiefer liegenbei'llt*

ftätten. Unfere .

(pauptföt)nbal)nen ^iijeiut^al, ßmtljtljal, Meufetfjal, Äare-

tr/al finb cfmrafteriftifd) buref; xnttftätteti — Srtetfial — SImfteg — ^nter*

lafen oertreten. Der 3#r;n, ber fo mächtig unfere Sinter beeinflußt,

ftreift aber aud) bie .frören ber 2>oralpen, roie IVen^berg, :pod)gratf),

Trogen. Die Söirfung ber Sinterfonne roirb roefentlid) mobifi^iert burefj

bie Neigung ber SHergfyalben. DaüoS unb SBeatenberg fyaben ftett iveit

f>öfyere
sJ!)Jittag$temperatureu a(3 3^ci|tmmen am s}iorbablmug ber ^er--

ncralpen.

2. Sic Sintcnuljc.

3n ben fdmeefreien, founigen .pöljen naf>m ba* $lül)en fein (Snbe.

(£d „tafelten" bie Lienen im Dezember unb ^auuar.

$u üollftänbiger ffiulje gelangten mandjerortS bie Lienen faft nie.

^fugtemperatur ftellte fid) all 31t fjäufig ein, roie au3 fjig. n erftcr/tlid) ift.

(Äreuie).

33ei fo auSnafymsroeife fyofjeu Temperaturen gemimten Stanbort unb

i*erpacfung ertöte Söebeutung.

Der @onne ober bem $aud) be£ ftöbnS bloftgeftellte Golfer maren

oollftänbig gelodert unb ruljeloS.



Die Wajimaltetnperaturcu M hinter* 1897/98. >at>.

£>f|ftn6rr Januar >ftiriiar

$)e!abc Xetabe Detabc Defabc Xcfabi

l 3 l 3 l 2 8 1 3 l
-*

+°c + °C + C + °C +°o + nc
Iii 1 + V/ i ^ + u0 + P + «C + °C +'<

Daboe 1 s 8KJ 8 4 12 8 M 8 9 1
*

SWenjbcrg 1 1
t 1 U 10 7 6 5 6 6 15

^tveiftmmen 8 12 6 t 8 5 8 10 4 5 7 11 !

1

1

12 s 9— 6 8 10 6 i 7 4 3
7

ö 11

irogeu 6 12 4 2 o ß 9 <> 7• 9 3 '4

g 12 7 4 8 0 9 ü R 8 7
to l

i i I

31anj 1

1

1

1

1 1 \\ 4
•>
.3 5 8 6 5 7 8 Qö

flappel 10 14 7
i KM 7 10 10 7 9 9 51 8 8 12

Stern* 10 l
k>

1 — f> / 11 »I 12 8 6 10 ö! 5 6 12

6 B 4 0
/;D

I

1

1 5; 3 tj fj 3 3 • > s

Äi Iii m. If ... 10 18 8 4 E
Iii10 12 6 Q

* * 10 8i 10
m\
1 l i *-

flm)olt>mßen ES IS 10 8 4 8 7 18 13 8 7
l|
• t

Q
'

16

SBtmmiä 12 18 & 1 8
<

4 i» 7 10 12 7 s 1 s

14 16 1! 7 10 12 Q 9 IO 8 10 lö 1

15 1^nterlafen 11 11 4 8 9 7 (i 10 10 4 i

Xurbenttyal 11 15 ü y 1

1

8 j o LS 9 11 10

O t> i i 4 ht* 1 10 LS 10 4 7 0 5 5 ß 10 5 i r 15 1

»aUwil 1U 13 5 5 8 5 5 5 4 10 7 7 T 18 :

Sern ä 8 4 3 6 0 1 4 ( 6 5 5 5

Saupeu 10 11 H U 6 r> 8 8 6 6 8 8 14

Dietftal H 14 II 8 7 10 n 6 9 10 6 5 11

Biel 14 12 8 6 11 0 7

8

10 7 6 8 6 14

Si ig Ii 11' 0 9 8 7 8 8 7 14

SUtftätteii E i L5 13 7 12 14 10 10 12 17 9 10 9 15 1

1115 12 10 (j 10 <; 6 5 7 8 5 5 6

grenfenborf 8 11 8 i 10 5 7 (j 8 '.i 7 7 7 12

2)ic hofften s
JÜJa:

rtma 1897/98 + 18 + H • +13 +12 ! -(-12+14 + 16 +18 + 12 + 17 +10 +12 + 14 + Iii-

1896/97 -1 16 +17 + 7 + 13— 7 + 7 + 12 + 8+8 + 10 + 14 + .7 + 14 +2

ftetftat: X^ie Hölter gelangten nie juv :Kut)e, bavum iMele Lienen

verloren.

^tmftecj, ^ebruorrapport: M £ie Golfer auf meinem $>ouptftonb,

bid)t an bie Reifen fid) fd)mica,enb, jinb t>cr bem 3übtveft üottftänbia. ge=

jd)ü^t. X)ieje Wülfer waren immer ruljia,, bie (Sntteerungen bei ber i)?ci

ntgung maren faum fidjtbar — febr wenig lote - ÄücfyenabfäUe auf

tleincm runben Äreiö be^eiu^ten, baf? fein Dürft oorbanben mar. Ta>

^öagootl bagegen mürbe burd^ ben mannen giJ^n beftänbig aufgeregt -

große« $ebürfni3 ,snr Wetntguug — deichen M^mtid) aufgetrieben.
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Sie Eiinimaltenipcraturen M Sinter« 1897 98. lab. 2.

HJ ooc 111 Orr

r«fabe Tefabc Tefabc rclabc tictabc

1 | 3 1 5 1 3 ;t 1 3

—°C -°C —°c -Ol-- L — L — L °c - — t — \j
Ol

'

— 1 — K>

5 6 12 li
'

1 7
1 i ö 1 1

1

1 1

'

1 _ 14 20 1 -* 1 -# 1 III M 1 «»

Stenjberg
a + 4 « ä 5 12 10 b b 4 1

1

3tt>*ifwuuen II 5 10 10 ;i 14 j 8 8 14 15 8 .*) b

iccbaratb 7 G 11 8 8 12 4 Ii 9 13 12 b < 6 .s

Strogen 3 1 7 4 4 7 0 4 u 7
41 *

-)1 •1

uberftorf 4 1

1

1 4 9 12 H 1 1 1

1

1 1 1 1

_
i '1

7
1 7 10 14 15 1 O 1 .

»

i 1
1 I 1 — —

u

t *!

1

1

u 1 1 i
l'J

Äappel 8 ö 12 8 7 12 4 1 1 13 8 b 8

Äerne 6 7 10 8 11 f> 10 10 11 12 7 5 ii

5 4 12 1 10 12 i 13 12 12 7 6 5 b

©t 19.1Den 1 3 9 ;} 8 4 8 !l in b 6 f)
1

1

amiolbingen n 2 9 7 7 9 7 1

1

1

1 1 <> 6 ii
:")

SBimmid 2 4 9 ti 9 II 10 1

1

10 12 7 s 3 b

Ämfteg 3 4 15 7 *> lü 10 b 10 .1 3' 3

3nierlafen 1 + 1 4 • > 1 0 7 4 1 1 1;
1
1

1

1+ 1
1 u

i III tHMUPrti 6 »; 14 8 1

1

1 - 1 0 1

1

1 * 16 5>1 -S 10 i 1

HiUUUUl 1 1 7 3 4 IS ,"> b 5 9 1 jj >

oautiMl 5 5 12 9 7
1

11

1.5 9 i" 1

1

16 7 9 7

8er tt 4 4 11 8 s 13 9 1 I 10 13 17 n 1 5

Baupen 0 1 1 4 1 ( H ii Ii 11 1

1

3
•

1

1

•>

dl 3 7 1 ii
0 b 1 1

1 l
1 1

1 j 1 it
*/ 1

•

»

• »

Biel 2 1 ,s
11

0 4 5 10 r> 12 l , >
1

1

• 1

BigoUingen 1 1 9
•> 10 7 6 in i 1 4 1

3 4 9 3 6 1
1 Kl 10 7 12 ti >> {

• 1

4-1 0 1 0
t

0 Ii 3 5 6 10 10 .'i 2 9 •
1

jfrrenfenborf 3 s 4 ;> 9
-1

.> ö 9 !l !• !

I 3 1

Zknti SHinima

1897/98 -e -14 -IG —15--IS 10 —15 --11 -16 -21 --14 -14 -10 -lö

1896/97 -6 -7 -14 -13)-16 --13 -15 - 9 --19 -16 — 10 --13 -18
1— s - 4

$)ifentiö*<3tift: „Ultferc Lienen finb fo vuljig, al« luärcn fie au3-

geftorben, roäbrcnb 92ac^barftänbe ftarfe itforfpiele traben. X>er ©runb

liegt bavin: Durt^ einen Neubau fam unfer ^ienenftanb im Sinter in

ben Schatten."

<St. halten: ,,^ie SHeftfeite empfinbet teilroeife ba? ÜD{%(üdcn

be£ ^einigungöan^flugeö.

^ac^tcUig Iß ftetö bie ^ocfening ber ^öienentraube, wenn bie £eni-

^eratur'^um ^tuöfluge niebt I)invetd)t. fallen uiele 2ei(ben. ffio bie^

fürd)ten ift, finb bie ©rfabrungen in ^mfteg bezüglich ^erpacfnng

juor)t beberjigenölpevt.
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Xtraveratttröcrgleidiuuöcn bt« Sinter« 1897.98- tat. 3.

| icfftf fRiniata

aO ÖD

a
9t

2 I S =9 i

S f : s

WonatentitUf

0 I
CT Ho

^engberg
,Stoetftmmen

fcodjgratb.

Irogen

Überftorf

Kappel
Äernä
3$li$berg

St. ©allen

tfmfolbgn.

föimmtS
tfmfteg

Snterlafcn

lurbentbal

•üaUrtril

Bern
Raupen

ttctftal

Biel

Öigoltgen.

Jtltftätten

outj
Jretrfenborf

12

8
10

11

7

-1' -"(' rl'l+'TitT.i'lll-t

17 12 «0 15— 1 5 12 6

14 81 15 8

12 9| 13 8
7 4 9

11 12 11 14

1019 1520
12| 12j 8! 13

10 Ii! 10 12

12
1

12| 13 12
!

1)1 8 9 13

9 9 11 13

9 11 11 12

6 9 10 10

6 7 6

12 14 2

8! 7 9
14

7

12 13i 10 16

11

«!

7

8
9

9
l

13 11 17

9| 7 11

9i 9 11

8 10 12

10) 7 10
11' 10 12

61 6 10

is
14

13

12

12

6

11

8
6

6

K

6

6
5

1

10

3

9

h

3

5

8
1

3

12

13

8 12 12 14

12

6
6

10
w

10

9

12 8 9

11 4 6
14 10 10

12 11 12

9 6 5

13 10 12

12 S 12

13 8 10

16 10 12

11 9 10

I

15 11 11

15

10 12

7
1

11

9 9

S 14

8 13

9 12

10 12

7 S

10; 12
13i 16
12 1*
H> 15

+ 3,9

+ 5,5
+ 2,4

+ 1,9

+2,6

+ 3,6;

+0,4
+2,1
+0 8
-0,5

°c °c

-3,51 -0,4
- +M

10 15

8 6j 7

11 11' 8

12 15
10 15

10 13

6; 14

8 141

8| 9, 9 9 1

14 10 II 10 13
14

1 11 10 8i 14

13, 11 9 8 14

15 14 16 17 18
1") 10 7 8 11

11[ 10i 8 9 12

—2,5
-2,4
-1,1

-4,4
7

-1,5
-1,7
-4

-0,5

+ 0,3

+ 1,8

-2,4
-3,4
+0,4
-0,8

+2,8; 0
+2,9 - 1,1

-} 3,5' -1
+4,5i +0,5

+ 1,6

+2.9
+0,3
+ 0,5

+ 3

-1,4
-1,4
—3
-2,1
-1,2

-1,5
-0,8
-1,5
-2,2

0,8

2,3

2

0,7

1.4

33 -

+ 1,2 +0,8
-0,2 +0,4

1,5 —0,4
+ 1 +1
+ 1,4+1,8

-0,3 +1,2
+0,3 +1,4
-2,3 +1,7
-3 -1,8
+0,9 +1,2

+U
+ 1,"

+ 2—0,1

+ 1

+ 1,5

+2
+ 1,«

-f 0,6

-0,1

+3
+3,7
+2,8
+ 1-5

+ 1,7

+2,5
+ 3,3

+ 1,1

+ 1,5

+ 4

+2,5 —1/2!

+2,9 -0,8;

+ 2,8 -2
+2,5+0,0,
+ 4,5 +0.8 1

+ 3,3 +0,2

+ 0,2 +0,1! +3,5
+ 0,2 +1,2 +3,5
+0,2 +1 +3.7
+ 1,7 +1,8! +5
+ 0,6 +0,7: +3,2
+0,7 +l,3l+ 3,7

Mmfteg im 3a nuarra PV or t: ^ e ttyh (Sinmtnterung, bte icb

bie£ $al)r probiert, tjat ftdj gut beroäfyrt. Sämtliche SBölfer Ijaben auf

bem Äarton roenig (#emüll unb faft gar feine £oten. ,§ä'tte idj roarm

eingerointert tüte früher, fo Ijätte id) mieber ba3 gleite 3ttalbeur gehabt.

Sobalb e£ aber falt wirb, roirb gut ^ugebeeft.

3n ber Söaljt be3 StanborteS, ber 9iid)tung ber Jlugfront unb in

ber «erpaefung ift in ben ftöfmftrid>en auf ben tfuljeftörer ftityn Ä-
firfjt 511 nehmen. 3f)m tote ber Sonne ift möglich wenig Spielraum

5U öffnen.

(Sine meitere Urfacfje großer Aufregung ift ber Dürft, erfennbar

an (autem Traufen unb $u 53oben gefallenen ämtofröfatfen-

Saupen: „Sfit einem 3taIiener*23oIf bemerfte id) feit einiger $zit

(Februar) Unruhe. Des Borgens mar ba$ ftlugbrett immer nafj wie
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jut Xxadfaeit Qoj glaubte, fraglidjeg $olf fei lüetfeßo«. S3ei ber

SKeüifion fanb idj 99rut in allen ©tabien, unb fc^r ftarf — eg litt

an SDurft."

Qnterlaten: „(Sin 93olf madjt fid) aua? Ijeute (10. gebruar) burdj

ftarfeg SBraufen bemerfbar. $>agfelbe mürbe begljalb unterfudjt: ©rut

auf mehreren Saben. Urfadje beg 33raufenS 3)urft."

©immig: „flWeine 33ölfer Ijaben aüe mein" ober meniger an $>urft

gelitten. 9ttf ben Äartong gan^e ©äße oon 3ucferfrtojtallen. ©efüttert

mürbe (Snbe 9luguft mit grudjtautfer. (Sin Sftadjbar, ber audj

^rua^^uefer oermenbete, fab, bie gleiten ©rfdjeinungen, toäbjenb mit $an*

bi$ unb ©totfäutfer aufgefütterte 93ölfer feine (Spuren oon £urftnot

geigten." Jrua^tguder bleibt eben niajt unter allen Umftänben flüffig, er

fruftallifiert mitunter in SBaben mie audj im 9ttu)terglägtt}en.

Qmmer liegt bie fritifdje Qeit im 9?adjminter, unb bieg legten

SBinter um fo mcfyr, alg auf ben marmen Januar, ber bereits bie 93rut*

luft gemeeft, ein füljler Jebruar unb 2Jcär5 folgten. 3)afj aber bie 53e=

fürdjtungen [orglidjer Qmfcr fid) nid)t ermatten, lag allermeift baran,

bag, obmofjl ber ©efamtdjarafter biefer 2 Sttonate unfreunblidj mar, eg

bod) ju anbauernb gefäfyrlidjen $älteperioben im iftadjminter nie (am. $)ie

33rutfreife mürben nie gefä'ljrbet. ftxeiüd}, wo bie Qualität ber Vorräte

unb bie S3rut nadj ©affer oerlangten, ba oerunglücften Diele ©afferträges

rinnen im ©djnee (|)odjgratt)). (Sin mirffameg S5eto legte Stttftätten ein,

als unfertiger $lug gu befürtf>ten mar, burdj Sefdjattmtg unb Öffnen ber

£fyüre nadj Horben.

3m allgemeinen mar bie Überminterung unb $lugminterung eine ganj

gute — iRuljr nur oereingelt im föhnigen 5teuf3tlj>al — geringes SKeinigungg»

bebürfnig. ©o augnafymgmeife oiel Seiten gefunben mürben, lag bie

Sdnilb i. b. 9t. im 33otf felbft, 5. SB. beim ©agoolfe Sftetftal. " 9Iug

oerfdnebenen 3eidjnungen De§ ®emüllg ju fdjttefcen, lagerte bag 55olf

breit an eine ©eitenmanb unb oerfdjob ficr) bie Traube miebertjolt. $)ag

Söagoolf Jrenfenborf oerlor beträd)tli$ $olf, meil eg bidjt ang

ftenfter lehnte.

3. $aS ©cmüli

oerriet mieberum, ba§ ju aüen Reiten oerein^elte 33tend)en ©aajg fajhnfeen.

griffe ©ad)g»lattd)en mürben in aüen Monaten gefunben auf ben unter*

fct)obenen ßartong.

©ofjer rüljrt bie oerfdnebene Sarbe beg ©emütlg? [gragt ber 93eob*

achter oon Saupen. 3Me einen SBölfer Ijaben fyetle ßüdjenabfäüe —
anbete bunfelbraune.
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3>a3 ftimmt genau mit ber Jarbe ber entbecfelten $Baben. sJiegel;

mäßig, menn entlegene Vorräte bislogiert »erben, fallen fjelle &rümd)cn.

38ären biefe ßrümdjen Äotlj, tüte gemiffe 3c"un3en behaupten, fo

mären fic mofjl ftetö gleicher ftarbe. 5öer ©emüll einmal auf einem

2tücf fycnftcrölaö über« £idjt ^ält, ber mirb burd) sÜug unb 9tafe ftcb

überzeugen, mas eö 'tft: 55ou jebem Äörndum fliegt ein £röpfdt)en 3Bacb>,

beit lieblidjften ©erud) oerbreitenb. Daß bie Abfälle ber SBrutmaben nidjt

reinem
s©ad)3 finb unb fontit beim Schmelzen ein brauner fotiger SReft

liegen bleibt — baß fmben mir Sdfmeiger nidjt überfein — baß bebarf

feine« SBemeifes. Unb gutn Überfluß noc^ einen iöemcte: ließt bie

Btenentraubc bidjt unb breit auf ben Karton, fo geigt ficb, gar

fein ©emüll. ift bttrd) bie Lienen gu $Bad)Sgäpfd)en »erarbeitet

morben, mie mir fie auf bem 53oben gur ©enüge aucfy fonft fe^en.

Sollten mirflidj bie reinlichen Söiencfjen gum ^eiloertreib itjren eigenen

$ott) berart gu „appetitlichen" Krümchen »erarbeiten. Der Äorrefponbent

ber 3Wünd)ener Biencngcituttg, ber foldjeä ben Lienen anbietet, mollc ein

uaefteß $olf in eine faubere Äifte einlogieren unb it;ttt nur flüffigc

Nahrung reichen — unb bann bie &rümd>en gäljlen.

4. $er ^onfmu

blieb in $inftdjt auf ben bäufigen glug unb ben furzen „Schlaf" gau^

befdjeiben, laut Xabeik 4 — gang im SBiberfprucf) gu oerfdjiebeuen 33e*

richten, bie oou großem Verbrauch über hinter reben. Huffallenb wenig

erfjeifäte ber Januar im SBergleid) jnttt lefctiäf)rigen : burchfdjnittlidj nur

800 gi' gegen 1 100 j^r. Unb bodj ift gu beachten, baß ber Oröljn in

allen Monaten für gehörige Slustrocfnung ber üöJagoölfer forgte, mie in

ftig. 5 bie 3. Defabe be$ Degcmbers fcf)r fcfyön iltuftriert: Äein Jlug

unb boef) uerfdnebenett Crt« bebeutenbe ®emid)tsabnaljtne — mo? in

Wtftätten, Sietftat, Sntertafett, Slmfteg, Cappel, Sroggen - überall bic

SBirfung be* ftöfmS. Die Defabe mit bent fd>einbar geringften £onfunt,

bie I. Defabe Degembcr, mar eine feudjte ^eriobe. mit Weberfrfjlägcn,

bafyer gehemmter SluSbünftung.

SBentt mir ba£ ($efamtbilb ^ig. 5 überblicfen, mat)nt es und 51t

oorficfytiger Beurteilung ber überrafd)enb großen unb fleinen ($emid}tö-

bifferengen. äußere Umftänbe, fteudjtigfeit ber Suft, Sinbe unb Slufl,

gemlnnen einen fo großen ©influß aufs Spiel ber 2Baqge, baß man ben

©ert biefer Rahlen faft bcgmeifeln möchte. £n ber X^at, über ben mirf*

lieben Verbrauch orientieren mir uns meit fixerer im Stotal ber SMntcr*

mottate (Sab. 4). Da fällt und auf, mie nat)e bie ttteiften Stationen bem
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tottfnm über Winttx Sab. 4.
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kl

l 0,900 0,750 0,900 »,5 1,050 2,200 3,2 5,7
2 1,750 900 ä 400 750 1,1 ?

toetfiminen ed>.
'.

1 7()0 650 900 2,2 1,000 1,650 2,6 4.8
L\V 1 Hill k

1 ,ooo 1,100 1,100 9,2 950 1,850 2,8 t>

V IV Ujf ^ l Uli' . 2 800 850 900 3,5 SOI» 1,800 2,6 5,1

trogen a . 1 860 851 > 740 2,1 800 1.480 2,3 4,7
b . 1 870 560 2,4 670 1,060 1,7 4,1

ilbcrftovf . 2 1,000 330 t>50 2 820 1,100 1,9 3,9
xVanj . .

u
jf «sOU 1,010 1,400 *> 7 1,:550 2,400 7ii,' «,4

Kappel a . 2 950 1,060 700 2,7 700 1,550 2,2 4,9
o . 2 800 900 500 2,2 500 1,100 1,6 8,8

uevnö . . 2 510 660 770 8,1 780 1,220 2 4,1
^ItSberg . 2 600 500 700 1,8 1,400 1,000 2,4 4,2
ot. ©allen a 2 6( H) 450 350 1,4 770 1,350 2,1 3,»

b 1 NM) 650 700 1,250 2,050 3,3 o,4
O ( iMtrtlKinAdn
ji iii' o i oiii iit n 1 •hjo 740 870 2,5 1,260 2,780 4 tt,5

SGimmiS . 1—2 560 62o 800 2 1,100 1,150 2,2 4,2
Olmftea 1 1,010 1,150 1,100 3,3 1,900 2,350 4,2 7,5
^iiterlafen 1—2 590 640 1,220 1,400 1,5! 10 3 5,i

Jurbenttyal 600 500 400 2,;> 500 1,000 1,0 4
nnutroil a 1 850 600 600 *> 1,450 2,400 3,8 5,s

b 1 75<> 850 Tim 2,3 1,100 2,000 3,1 5,1

laUmil . 1 640 640 7,so 2,1 1,150 1,680 2,8 4,:»

•ttern . .
o 680 L560 :t,2 1,200 1,250 2,4 5,6

Raupen 1—2 1,000 1,300 1,150 3,4 1,600 2,400 4 7,4

Wetftal . . 2 680 1,090' 530 2,3 600 1,400 2 4,3
9iel . . 1-2 750 l 000: 1,250 3 1300 4,ioo 5,:» S,i>

^iqoltingeii 2 800 500 400 1,7 800 1,101) 2,2 3,9
Jlltft.ntett a 1 1,250 1,700 1,200 4,1 2,000 3,100 5,1 0,2

h 1! 1,100 1,500, 900 3,5 2,100 3,400 5,5 9
2 1,000 700 600 2,3 1,600 2,500 41 <i,4

,yrenfenborf 1 770 710 590 2,1 800 1,300 2,1 4,2

mtttl 97/98 0,800 0,840 0,825 2,45 1,110 1,820 2,!> 5,4

96/97 0,680 0,790 1,140 2,61 1,500 2,510 4 6,5

Ui ittet oon 2,5 kg f"r SRoüember, 2)e5cmber unb Januar fotnmen. Über*

)cf)ritteit roirb e3 meift nur t>on ben ftärfften Böllern

3>er 5ebruar mit feinem geringen fömfum iüuftriert bie burd) bie

•Witterung gebotene tfhifje im iBienenljaueljalt, be*gteid)cn ber Wdv^ f ber

|o reenig Anregung gebracht.
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$ig. 5. «onfum mit) ftluß iilicr üiMntcr.

2i*o tliatfiicMid) bic Hölter üben a jdu^tib mager betroffen würben

beim $üi$wintern, bei warb eutrceber aiivin'fmu'iib früh mib mcl gebrütet

werben — ober mau hatte fid) bei bev ©inrointeruruj über bie Vorräte gc^

täu[d)t , rua* uidu feiten ttor&utommen fdioint. äfynfidje Xä'ufdjuua.eu

lin^ aitd) l)ie unb ba iu ber Station bev Hotfäftarle 311 tcrmitten.
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5. $fr erfte Xnth.

grity im Januar fa>n ermatte mit ben ftäubenben .ftafelfäfechen ber

Sruttrieb in manchem 93olfe.

£rogen, ganuarrapport: „(Sier unb 3e(lcnbecte(d)en, fomie eine

abgeworbene SNnmphe oerraten, bafl ba« brüten bereit« begonnen."

3 «lisberg: „Sdum putfiert mieber neue« £eben — Jsörut in allen

Stabien (Snbe ganuar, wenn auch in Meinen 93ruttretfcn."

^mfolbingen: „(5in $olf hatte bereits am 4. Januar 2 ermachfene

puppen ^erauSfpebiert. 3ft ba« ^achäüglerbrut 97 ober bereits ber Wn*

fang ber 98er Saifon?"

$Ba« aber SBeatenberg §n berieten toeifj, ift in ber Xfyat ein

Unifum: „%m 20. ganuar würbe beim ©agoolf bie erfte $ollentracf)t

beobachtet, ^ettgelbe ^«djen, atfo roohl #afeln.

$>ie föeoifton (Snbe ganuar ergab folgenbe«:

3Baben^l 9 — ©rut auf 7 Söaben nnb jtoar auf SBabe II, III, IV

jc^on auSgefd)lüpft unb friftj beftiftet. SSabe V, VI, VII bebeefette

33rut — VIII offene SBrut. Oberhalb ber 93rut meift fchöne polten*

gartet. (Sine fd)immlig gemefene Schluferoabe fyaben bie Lienen total

gereinigt. $)ie 33rutfreife finb überall ungefähr gleich grofj: 10— 15 cm

X>urdt)meffer, bei reichlich f^utter. — T>ie Situation ift natürlich fefjr be*

benflich, ber Februar ift oft ein gar tücfifcher ©cfclle. — *£ie anbern

Hölter zeigen weniger Itieben, trofcbem ba« Stfagoolf
f
Wattiger placiert ift;

am Stanbort liegt« alfo nicr)t."

Diefem regen Stoffmechfel entfprach aua? bie oon feiner anbern

Station erreichte ©emichtSabnahme oon 1,7 kg.

6. flbnormitäteu.

St. ©allen: „Seim Steinigen be« ©obenbretteS mifc^te id) in

einem $olf eine lebenbe Königin mit toten SBienen ^eroor, fie war lege*

reif, etwa« befeft an ben klügeln unb an einem 93eiu etwa« befchäbigt —
gab fie trofcbem bem 93olf gurücf.

3)aS 2?olf ^atte fiel; ben ganzen hinter burd) frlugluft ausgezeichnet

unb @nbe Februar fdjon junge öienen unter ba« frluglod) geliefert, gm
£>erbft hatte ich *>a« SBolf al« in ftiller Umtoeifelung $u einer trefflichen

Königin gelangt, eingewintert."

SÖMr geftatten un« fn^u 2 Söemerfungen : 9?id)t feiten täufcht man

nd? bezüglich ftiller Ummeifelung. ^weiten« war vielleicht ba« ©rwifcfjen

mit ber geber etwa« ^"fälliges. @« wollte bie Königin oielletcht eben

um eine Sßabenfante paffieren.



Slmfolbingen: „(£in Schioarm mit junger Königin unb bcr brm

gearbeitet unb mit guter 9Jote eingewintert morben, ift im SWoöember

brolmenbrütig geworben, ^oüenhungrig flog bied £>olf im Dezember miö

erzeugte zahlreiche Drohnen.

trogen: „3n braten, richtigen Hölfern finb verriebenen Orts im

§erbft noch fliegenbe Drohnen beobachtet morben.

St. fallen: „Der £erbfttran$port be« StanbeS, anfangt Otto«

ber, ift einer flnjahl Götter oerha'ngniSooll geworben, mehrere finb babei

um it)re Königinnen gefommen; fie Ratten nur junge, unbefruchtete. Mehrere

mürben brolmenbrütig.

Snteriafen: „Die (J7er Königin eines meiner ftärfften Hölter mu§

ferjon früb im hinter p ©runbe gegangen fein — roä'hrenb eine anber?

erft nach begonnener (Sierlege im Februar ftarb."

Knutrohl: „Km 14. sJiooember fat) ich f i«c iun9e Königin uom

fluSflug heintfehrenb, auf« ftlugbrett abfifcen — bei 12°C.

Die Urfache beS Abgangs ober ber Drohnenbrütigfett junger Köni

ginnen fann im einzelnen frall nicht leicht genau präftifiert roerben.

$m allgemeinen ift baran flu erinnern, bafj Königinnen jeben Alters

abfterben ober befeft werben fönnen. Die Drobnenbrütigfeit ber ^önigin=

uen hat ihren ®runb: in fehlenber (Gelegenheit jur Begattung — im

hohen Alter — in ber ßrfranfung ober Entartung be$ männlichen

(BamenS — in Zähmung ber 3ftu£fe( ber Samenleiter — infolge Druii,

SHaubanfall ober ©rfältung.

Die furje X'ebenSbauer unb VeiftungSfähigfeit einer Königin fann aber

auch euie 3rolge fein oon ungenügenber Ernährung unb s}$flege-
bie juchten fchlechter Sommer tyabm fich fd)on roieberholt als lninber«

luertig erruiefen. — Unb enblich h aDcn wir in fehr langer, ttif

auffallenb turjer ßeiftungSfär/igfeit gewiß auch ererbte Zu

genben unb Schwächen §11 erfennen, bie ber 3»^ ter b fr

Auswahl bes ^uc^tftoff gebührenb ju würbigen hat.

II. 500 jfrölrffttir«

1. Sie Stttcrmtfl.

De« s
J)fenfchen befteS (Srbteil ift bie Hoffnung.

(Jinen fchönen ^rühfommer oerfprach ber ftürmifche, nafcfalte 5 fJ

bruar — ber 3)J ä r 3 in feiner fühlen JReferoe — ber April mit feinen

gern gefehenen, reichen ^Jiebcrfchlägen.

Die fchönen £age, mit benen fie alle brei gefargt, fie follten frem

tylai oorbehalten fein. So tr öftere fich °ie hoffenbe Seele hinweg über

bie ÜWiferc eines Jrühjahr«, baS fo arm mar an ^oefie. Die füble

Digitized by Google



47

Stimmung, bic nie fo redjte SenjenStuft auffommen tieß, titelt an bis

(Snbe April. ®ar »tele ber fügten, fonnigen £age waren für bie fyung=

vigen SBiendjen UngtücfStage. Da« ArbeitSfelb warb aum Seichenfelb. Die

roenigen frönen ^erioben tagen (Snbe Februar — Witte Wdx^ — ©übe

fcer 1. unb 3. Defabe tyrtl.

2. Sic ^oHcntradjt.

Die ©utmieftung ber Hölter litt altermeift unter ben fügten SMnben

unb bem Wange! an Rollen tut 3Wärj unb teilmeife noch im April.

Amfolbingen: „<5o pollenarm mie nod) fein sJflär$. sJDJehl als

Surrogat mürbe begierig aUfgelecft. Die ©pehilatiofütterung fjat barum

im 3)?ärj minbeftenS nid)t8 gefruchtet, mo nicht gefchabet."

Saupen: „Rollen im Wärj über alt fef)r menig, ma$ mir noch nie

fo aufgefallen ift mie bie* gahr."

frrenfenborf: „Der im ©arten aum Düngung geftreute Wü^lc»

[taub mürbe in ber 1. Defabe April lebhaft beflogen. Da« $ienbrob, bic

$5*$en, festen im SWärj faft gang."

Stufte g: „Die $oltentrad)t mar eine flechte, ,§afeln unb (Erlen

verloren, meit ju früh ausgebrochen. Die ©almeibe founte auch nicht be»

flogen merben."

Altftätten: „Den Lienen h°t ber April Verglich menig gegeben.

s3ilohl ihnen, baß fie über reiche Vorräte an Rollen oerfügten. Die

^ollcnerntc oon 97 unb 98 oerhatten ftd) toie 5:1."

AuSnehmenb günftig fpricht [ich Cappel über bie Wärjenpollen*

tracht auS:

„(Sin großer Seit ber ftarfen £>afelftauben mürbe im Februar bureb

ben Schnee $u SBoben gebrüeft, unb nun feiern biefelben nach unb nach

ihre Auferfteljung, gefdnnücft mit ben fchbnften ÄS^en," unb (Snbe

Vpril: „Stotte ^oltentracht oon Anemonen, SBeiben unb (Jopreffen. SRodj

nie fo große *ßollenoorräte gefe^en, mie bie« Jahr."

Sern: „Die sßollentradjt im April mar überreich unb tonnte bc*

friebigenb ausgebeutet merben."

(£« begann bie '»ßotlentrad) t allgemein fpät, erft um sJWtte Wärj

— in .ßrorifunniMt mie in Altftätten — am 0. unb 7. April erft in

trogen unb DaooS. Qebod) ba£ miü menig bebeuten, mie früh bie (Snt*

mirftung beginnt, wichtiger ift, baß fie — einmal begonnen — ftetig fort*

febreitet. S£aS in unglaublid) hirjer 3eit möglich ift, baS bezeugt

3 weifim inen: „@in im £erbft frifch bemeifelteS SBolf mar im

Frühling meifetloS, blieb gleichwohl bis Anfang April ootlfommen ruhig

unb flog nicht. Dann erhielt es eine iunge Königin unb Anfang* Wat
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war ber haften ($>abant*iölatt) toolt ©rut unb SBienen, ftanb glä'naenber

als jebeS anbcre 35011, baS feit 2 ÜWonaten gearbeitet."

(£s rechtfertigt fidj fomit gewig, in ber Auswahl beS 3 u^ tniateiiali'

[ o l d) e Stämme ju beoor^ugen, bie fpät ju brüten beginnen.

Unb baß hierin ein Unterfcfjieb, baS weiß jeber aufmerffame SBeobadjter-

(£nbe ftebruar, Da toir einige Völfer reoibierten, bie in bie ^ollentracht

manbern mußten, ba geigte fiel) beutlich ber Unterfdjieb 3Wifcr)en ben

„örütern" unb ben „pnglern". ©rftere hatten auf 5 ©aben fcbon

jmeite (Generation, lefctere auf 3 Söaben erfte Generation.

3, 2>te «otfftärtc.

Die ftrühiahräentroicflung lägt alljährlich ju wünfdjen übrig, mo bie

33ölfer nur mittelmäßig ober fct>macr) in ben Söinter gehen — mag ber

^rooiant noch fo reichlich bemeffen fein.

Ämfolbingen: „
sJD?inbere SBölfer blieben einfach jurücf, mä'hrenb

bie braoen ziemlich rafch oorrücfen."

Sern: „Schwächere Hölter finb im &pril eher jurücf* als cor»

wärtSgefommen, trofcbem bie ^ollentracht fo überreich unb befriebigenb

ausgebeutet werben fonnte,

^nterlafen: „3$ rebu^ierte im üpxil meine Götter um 25%.
^fuf manchem Stanbe mahnt bie sJ0(ittelmäßigfeit im §erbft unb

grühjahr an Blutauffrifchung ju benfen unb bie Verjüngung ber Königin*

nen nicht bem Zufall ju überlaffen.

(£rft mit ber planmäßigen äudjt *?öre" oie alljährlich beträchtlichen

ftbfcrjreibungen auf.

Saupen: „$3in auch jur (Sinficht gefommen, baß auch ber fleinfte

Bienenzüchter $ömginnen§ucht treiben muß. "Da, wo bie Golfer einfach

bem Schicffal überlaffen werben, ift in wenigen fahren Hilles bem Unter*

gange geweiht. G£in f$reuiib neben mir trieb in ben legten fahren feine

$öniginnen3ucht, machte aud) feine Ableger unb h^tte bis legten Jperbft

bie fchönften Hölter. Diefen frrühling aber finb fämtliche SSötfer jurücf*

geblieben, tro&bem legten $erbft alle Völfer flott eingewintert würben."

tiefer Sali, baß einft blühenbe Stänbe trofc felber Pflege, unb ohne

Söechfel beS ©efifcerS, in fürjefter ^rift jurücfgehen, ift gar nicht fo feiten,

©ewig eine ernfte Beatmung, bie zielbewußte Nachsucht nicht als Sftobe«

fache ober Spielerei anjufehen.

4. 3unge tönigimten

finb immer eine .pauptbebingung für eine erfreuliche grühjahrSentwicflung.

Qeboch wie oft täufer/t man fich im Hilter ber Königinnen! „Still umge=
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lueifelt," fagt mit Medjt Kerng, „wer jd)on oft nur eine iüieinung, ba*

Orvüljiahr hat e$ nict)t beftätigt. Unter meinen meifellofen unb brohneu-

bvütigen Golfern finb gerabe bie im Vorjahre vermeintlich umgemeifelten.

^lltftätten unb Irogen melben: „Äuffattenb mcle Hölter finb im

3vüfyial?r meifeüo* geworben."

^nterlafen: „Da$ SBagoolf würbe @nbe Slpril weifelloS." &Me

fcfyabe! Sautete boct) fein Signalement im 9?ooember = Deport fo günftig

Vorrat, reichlich £omg, nicht gefüttert. Rotten genügenb.

»olf jtemti$ pari - beutle $Haffe - fanft aber fleißig — ein

füngier, aber leiber: Älter? unbefannt.

Unb biefer eine Umftanb l)at alle anbern Dtöpofitionen gän^lid)

entwertet.

2Benn aber ©immis auet) beu jungen Königinnen fein fonberlid)

a,ute£ 3cu3n^ aufteilt, inbem auch foldje lucfenl)aften SBrutfafc aufweiten,

fo beftärft un$ bie£ in ber ftorberung, nict)t nur gu oerjüngen, fonbern

auc^ §u fichten.

iiufy Übcrftorf weiß oon ben lefctjä'hrigen Schwarmföntginnen ntebt

viel £u rühmen, ebeufo wenig als oom importierten Italiener.

Dergleichen ^weifimmen (3uni): „Die meiften ^öfer mit 97er

Königinnen finb nocl) ^urücf — fd)warmreif finb nur bic 2>ölfer mit 9<>er

Königinnen."

Der (Srfolg jeglicher 3uct)t fyat brei wcfcntliche Boraus*

f c jungen: (SJutc Slbftammuug — gute Ernährung — richtige ^Begattung.

sJiad) biefen brei Dichtungen muß Überftorf fid) bie Antwort Jüchen

auf feine Otoge: 3Barum finb wohl jwei Golfer mit lefctjäbrigen Sdjwarm-

föuiginnen weit hinter foldjen mit 97er Königinnen gurücf.

SRefumicreu wir

:

Welches finb bie folgen fchlechter Ernährung.

1. Quantitativ bejdjeibene £eiftung (fiehe oben St. ©allen).

2. Cualitatio geringe Seiftung.

^meifi muten: $iele ber 97er Königinnen erzeugen ftetS mcl)r

»ritt als «ienen.

Slmfolbingen: Die 97er Königinnen finb nidjt prima, bie ,«önig^

innen bc$ :ükgoolfe3, eine 97er gtalienerin, liefert eine fd)mad)e

^achfoinmeufcbaft: Da* 83olf ftö&t beftänbig üiel tote SOkben unb

Lienen aus.

o. Kur^e £ebcn$bauer.

trogen: Die Königin be$ Sßagoolfcö 9ir. 1,00m 'Dfai 189(3 ge*

boren, ging anfangs 98 oerloren — unb

St. (fallen: Die Königin be$ $Bagoolfe$ 1 im Qabr 1^96

wedjfelte ftill fdjon im 3at)re 97.
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Diefe ©rfahrungsithatfachen mahnen ung, ber (Ernährung bcr Seifei

nidjt geringere $8ead)tung ,}u fchenfen, als ber Slbftammung.

(£ine hübfdjc ^Uuftration ber ©ebeutung be$ Stammbaumes unb

ber Ernährung liefert

St. ©allen: Da3 $eobacr/tung$oolf l — „VerfuchSfaninchen" üom

Vorjahr — ba« id) biefen «Sommer um^umeifeln gebaute, entwicfelte fich

fo günftig, baß ieber Eingriff unterbleiben tonnte. (S« muß lefcteS Jahr

ftill umgemeifelt haben, unb ba hätten mir mieber einen ftalt, wo einer

minberwertigen Butter eine tüchtige Xochter entfproffen ift. ^dj hatte bie

Winberwertigfeit ber flÄuttcr immer ber bürftigen (Sr^ieljung im schlechten

$)onigjat)r 1896 unb nid)t einer fläglichen Veanlagung sugefdjrieben.

Sine geringe Veanlagung fefcte id) nicht oorau«, Weil ber ©rutfafc immer

ein guter, nur eben ein fpärlichcr mar unb bie Slbftammung mütterlicher*

feitd faum 511 münjd)en übrig ließ. Sluf bie Jrudjtbarfeit ber Königin

wirb wohl it)r ©emabl feinen (Sinfluß ausüben fönnen. Der ^ntjalt ber

Sameutafche wirb bodj nicht auf bie (Sierbilbung rücfwirfen, fic reichlicher

ober fpärlidjer machen fönnen.

Die ^ruchtbarfeit fcheint mir nur ba« Verbienft ber Königin

unb i^re« Katers fein 31t fönnen.

Vermutlich ähnlich uerhält fict)* mit ber oermeintlich einfeitigen $e=

anlagung jweicr Hölter in

^ochgrath: „Daß auf meinem Staube einfeitige .püngler oor-

bauben, beweift bie Xtmtfache, baß ich oie fcS f^rü^ja^r 2 lefctjährige

.püngler wegen VolfSarmut faffteren mußte."

sJ?ach Analogie mit St. ©allen ift anzunehmen, baß bie fog. einfei

•

tige SBeanlagung, b. b- oie geringe ftruchtbarfeit ber beiben Königinnen

ihren ($runb hat in ungenügenber (Ernährung ber jungen Söeifel.

Die Vermutung liegt fehr nahe, baß ber ungenügenben (Ernährung

halber and) bie 98er »taffenföniginnen faum alle halten werben, roa£

fie anfangs oerfprodjen.

Senn nach längern fchlechtcn ^criobeu man auffalleub oiele itfÖlfer

mit lücfeuhaftem Vrutfafc finbet, fo wirb bie Sdntlb einfach bcr ÄHrtc*

rung jugefchrieben. Söer tiefer blieft, fommt gelegentlich 511 anberm

Sd)luß.

Daooä: „Die fficoifion ber Vötfer (Subc Slpril befriebigte mich nic^ t

gan;>. Die meiften Hölter mit 96er Königinnen unb fogar folche mit

97er haben nicht fcr)Ön gefchloffene Vrut. s
Jcach Sluöbehnung ift ber 39rut*

fafc gut bis fein
-

gut, allein intenfio fehlte e£.

;Jcur 2 Golfer finb prima mit tabellofer Vrut auf 9 Schweigers

Waben. Die Königinnen ber beiben Kolonien finb 96 geboren — fchwarg.
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3>on biefen merbe, menn immer möglid), eine Partie Königinnen nacf)-

Siefen."

©ie mancher fam bie* Qatyr nirfft $u ber (Sinficfct, ma* ba« Detter

mib roa$ eine braoe Butter oermag, weit er entmeber nidjt atelbemu^t

Ofeütjum gemalt, ober aber fein s#rima*,3ud)tmaterial auf feinem

Stanbe fjatte.

üfterfen mir uns: 3 n fdjtimmen ßeiten muß man bie- SBraoen

judjcn, — $n ber 9Jot bemäbrt fidj, mag oon entern *?lbel ift.

5. Sdjmarmföniginneu nnb 9tad)fdraffungöfönigümen.

sJiodj meit oerbrettet ift bie 2lnftd)t: „©djmarmföniginnen finb beffer

als $ad)fdjaffung£fbeginnen." $ur ©ntfrä'ftung btefer 33ef>auptung bürften

mir bloß auf oorfteljenbe ßeugniffe geringer Stiftung oon fo oielen

SajmarmfÖniginnen fjinmeifen.

Knutmöl: „5öie lefcteS 3 aJ
)
r f° aud

)
&iefe* )üir0 ^olf 1 mit

ber Ühd)fd)affung3fönigin (Gnbe flpril 96) bie 3d>roarmfönigin in ttr. 2

(Anfang $uni 96) meit übertrumpfen."

©emi§ finb bie ^acfyfäaffungäfömginnen minberen Starte*, menn

bie Lienen nad) eigener Söafyl au$ offener 93rut in allen ©tabien

Königinnen nad^iefyen. fluö guten ©rünben fjaben mir in ber „Staffen*

jia$t" oon Anfang an bie ^orberung geftellt, eö fjabe bie 3ud)t »nter

allen Umftänben mit (Siern ju beginnen. Unfere sJiad)fd)affunggfönigin

nen fteben fogar ben geroölmltdjen ©djmarmföniginnen meit über — ba*

für bürgt ifyre fixere eble Kbftammung. £)afj es* audj braoe Sdjmarm«

föniginnen gibt, ift felbftoerftänbltcr;, aber bie 9Jcef)r^afjl (ann auf bied

^räoifat feinen Slnfprud) ergeben.

Qunge Königinnen folten erft ba$ 2. $af)r auf oev We ^rcr

X'eiftungSfä'fn'gfeit anlangen. £a$ ift £J>atfadje, nid>t blofje
s
JJ?ei*

nung, merben oiele fagen. @S fei fner nur auf einen Umftanb auf;

merffam gemalt, ber un§ biefe £f)atfaa> in etmaS anberm £id)t

crffeinen läfet.

3öie oft ift beu jungen Königinnen ein enger Sirfungöfreis befdjteben.

G5efd)mäcf>t finb bie SDcutterftöcfe, befonbers menn mehrere Sdjmä'rme

abgingen, fdjmad) finb aud) oft bie ^adjfdjmärme unb Ableger — unb

erft bie Hölter bie unss nidjt gefallen, unb bie man burdj Königinmedjfel,

burdj ©eiferen einer jungen Königin fjeben roill. 3öie foll ba eine braoe

Königin fofort geigen tonnen, mag fie oermag?

9ln ber munerifdjen, oft aud) qualitattoen Unauläuglidjfeit itneS Golfes

liegt es oltermeift, menn junge Königinnen erft nadj längerer $eit —
erft im 2. $af)r — ooliauf befriebigen. (forfl muß eine 2?olfSfraft ber*
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anwarfen, bie wette Jörutfreife $u fpanneu fä^ig ift. Unb baä foll möglich

fein nod) im Spätfommer, roo fo manche^ ^olf noch oerjüngt roirb?

Die notmenbige ftolge ift: (Sä geht &u fdjmad; in ben hinter, unb wirb

barum auch im grühiahr, menn aud) als befriebtgenb, bodj nicht aU

brillant tariert — ju fchtoach rücft e« in bie erfte SSotttradjt Die

Königin muß fidj eine befcheibene sJiote gefaden laffen, bie fie nicht m>
bient. Unmögliches tuarb oon ihr verlangt. Unmöglichem roirb oermutlidi

and) oon biefer unb jener lefctjät)rigen
sJfaffefönigin oerlangt. 3öa$ bu

bei ber Qfinminterung oerfäumt, t)ote bei bev SluSrointerung nad)!

Die brauen 3öagoölfer, bie atltä^rltc^ burdj großartige Stiftungen

und überrafdjten, fie gingen alle oollfräftig in ben 3Binter.

Der großartigen ÜeiftungSfahigfeit ber jungen Königinnen entfpradi

auc^ im 3früt)iahr ^on Anbeginn eine ebenbürtige $olf*fraft. JJn biefer

Harmonie liegt baS (Geheimnis bes Erfolges braoer Hölter.

III. IH* &djtvavtnieii.

1. Witterung.

Gin füljlcv Mai bringt mancherlei —
£er iiaff c Mai bracht einerlei.

SBeftänbigen Sßechfel geller unb büfterer Stunben. Äritifch mar

fein einziger ber gefürchteten Xage. Da«? ift baS einzig Rühmliche, mas

oom Mai 98 p fagen ift. Die ftänbig flüffige Witterung — nur 4

£age maren in ßürich °^nc pflegen — begünftigte namentlich ba£ 2Öach^

tum bes ^Utters un0 oer Halmfrüchte, tfber mit ben Lienen trieb ber

gemitterhafte Mai ein böfeS Spiel: er glich ber graufamen Äafce, bie

jeben klugen blief bie Maus frei gibt, um fie immer mieber ihre ^lucr)ttver^

fuche büffen laffeu.

Der $uni, in ber I. Det'abe gemitterbaft ähnlich ber legten Mai;

befabe, oerfiel barnach in eine unheilbare, weinerliche Melancholie, bie

bem fetter unb ^injer fo ungelegen fam, als bem Igmfer.

2. fjloro

(sin Jölüteufchmucf mar bem Mai 98 befRieben, mie ihn in foldjnu

^eiebtum alte teilte feiten gefehen, unb bie Sölüten fargten nicht mit ber

yjonigfpeube. (bleich mit ber (Eröffnung gab fidt) reicher .ponigfluß finib.

Diefe gute Stimmung hielt bis in ben 3uni hinein an, mich bann aber

zufolge all^u reicher Wegengüffe unb rauher SiHnbe einer ftetig juncl^

menben Unergiebigfeit, bie, als enblicf) ber .'pochfommer beffer Detter

brachte, alle .ftonigquelleu oerfiegen machte.
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bie lefcte unb mitfjtigfte Etappe bcr grü^at)rötra(f)t im ftlaoV

lanb — bie ©fparfettc-^albei^eit — lieferte, mar eine magere 9lb*

f$tag«3af)lung.

©fo geben Ijier nod) einigen Beobachtungen sJiaum:

Cappel unb 3«li«berg: „Birnbäume fein* ftarf beflogen."

Slmfolbingen: „Slfyorn ift felbft $irfd)en uub Sömenja^n oorge*

^ogen morben."

Bern: „fltoßfaftanien Königen gut, bie „meiftblüfyenben" finb befon»

ber« ftarf beflogen."

Strogen: „Sömenjafm unb 9iapun^el finb l)ier bie bebeutfamften

.ftonigpflanjen im üftai bi« Quni."

©t. ® allen: „Der rotlbe .^afmenfuft rourbc lange unb emfig be*

flogen."

Stinfolbingeu tröftet fid) mit ber Hoffnung auf« näcfcfte ^afn*:

„Die (Sfoarfette fonnte roegen be« oerfpäteten ,£)euen« obllig oerolü^en

uub bieö ift be« Samen« megen fürö näcbfte 3fa^r mistig.

"

3. Die <Snttoitf(uufl bcr Hölter.

Bon ber Eifere be« gmfcr«, ber ba« Hä'glicr/e ga^it mit ftummer

Wefignation Innnahmen, ahnten bie Bölfer gan^ unb gar ntd)t«. Die be*

fctyeibcnen Xage«einnal)iu reiften r>tn, beu Brutfafc fdjmungfyaft fortan

fefcen, roenn aud) bie Wittel
(̂
u baulicher ©ntroicfluug foft allerorts

fehlten: „^iirgenb« Baulnft trofc befriebigenber Bolteftärfe. &>o foldje

aud) im 3)?ai ntcr)t erreicht mürbe, lag bie Sdjulb allermeift an Borjaljr.

(5« »Irft ein fdjlimme« $al)x feine buufeln Statten meit hinein in«

fommenbe $rul)iaf)r, lücnn ftatt forglidjer Pflege ber gitfatt mattet.

4. Der 8rf)ö)arntfeflcn.

föefegnet mar ba« grül)iaf)r 1)8 nur an Sdjruärmen. IS« melbcn

nur ^^Mi«1™ 0 "/ ©immt«, Batlmijl unb Bern, e« feien menig

Sdjroärme gefallen. Die übrigen Stationen miffen mm einer Sdjmcir*

merei gu berichten, bie modjenlang bie ^mitten uub bie ^mfer nid)t jur

OJitbe fommen ließ Die Borboten erfdnenen fdjon (Jnbe ^?lpril, bie alt*

gemeine Schwarmzeit fefcte erft um Witte Mai ein, unb bauerte bi«

s
J0?itte $uni *m Sladjlanb, in ben .pb^en beu ganzen ^uni.

Die Ultra»Schmanniahre finb gerabe bie fdjledjten .ponigia^re.

3£enn im Wal unb ^uni Die fübmeftlid>en Strömungen oormalten, fo ift

faitm auf eine längere s$eriobe fer/öner Dage 511 jä^len, unb baoon eben

bangt« ab, ob bie Saifon mit ober ohne (Srfolg fliegt, glüffige ffiit»

terung gilt allgemein al« Schroarmroetter unb an foleber bat« im $rü>

jat)r 98 roahrlid) nicht gefehlt.
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28a* ift* bcnn eigentlich, ba* bie ©ienen ju fo toller Schwärmerei

verleitete.

n. Allgemeine Urfadjen.

Der 93rutfafc, geförbert burd) ba* föeiafutter fleiner Xageeemnab*

men, erlitt (eine räumliche (Sinfdjränfung burd) fdjwellenbe ^wnigbogen.

Die innge Arbeit*fraft, gerobe burd; ben bä'ufigen Langel an

Arbeit — Regentage — ungenügenb betätigt, fiteste ein anbereS 2ßir«

fung*felb, bie Übertraft, bie Spannung führte $ur Trennung. tft

befannt, baft jeroeilen gerabe nad) längeren, unfreiwilligen 9?egenpaufen

bie Schwärme mit Sidjerljeit unb £>aft ausbrechen. Da* (Sbarafte*

riftifc^e einer Ijodjgefpannten Sdjwarmluft ift, baf? bie Schwärmer in ber

Siegel lange nidjt jur 9iuf)e gelangen — bie ßräfteaerfplitterung bureb

9ted)fdnuärme fennt feine ©renken.

Unter folgen Umftäuben oerfagen audj bie alibefannten {Rezepte,

Sdjmärme 511 oerfnnbern. ©ie foll 5. ber SBien baulich befcfjäftigt

unb bamit 00m Schwärmen abgelenft werben, wenn feine Vauluft »er-

banben tft?

I). Qnbiüibuellc llrjacfyen.

„Die Sdjmarnlluft liegt in ber fiuft unb fteeft im 23lut" jagten wir

in einem früheren QaljrcSbertd)!. Den 2. Üeil btefest Safce* illuftrieren

einige 33ericf/te.

Sturbentljal: „3$ habe nur 2 3erwärme erhalten oon 20 %$'6U

fern (beutfdje), wer aber ba* ®lncf ober Unglücf fjatte, edjte Trainer 511

befifcen, ben brachte ber grofce Sd)marinfegen faft ^um Verzweifeln."

Änutmul: „Die lefctiäfjrige Umweifclung bat boef) etwa« genügt.

SBäljrenb auf anbern Stänben $iemlid) üiel Sdjmärme gefallen, Ijab idj im

SOTai trofe ftärfercu Völfern feinen befommen. 4 Völler baben ibre König-

innen [tili gemedjfelt.

Altftätten: „Anfang* 3. Defabe Üttai überall Schwarme — \d> nur

2 Singerfdjwärme."

Amfolbingen: „Auf meinem Staube waren entfd)ieben bie Sdjwargen

im Vorrang: fie fdnoärmten nid)t unb lieferten nod) eine gute .fwnigernte."

Da 00*: „Da* braoe StagtooN ftiejj am 13. Quni einen Sdjmarut

oon 3 ky;, ließ aber in feinem Sammeleifer nicr/t nadj 9?ad} 8 Xagen

erhielte e* 3 kix Xage*oorfer;lag unb barüber — 12 Xage nadj Abgang

be* Schwarmes ergab bie tfieoifion: gut gefd)loffener (gier- unb £aröen=

fafc - alfo eine glücflicfye, oielfeitigc Veanlagung: ftrudjbarfeit, Sd)marni=

trieb unb Sammeltrieb in fünftem (Sbenmaß.

Kappel, 20. 3uni: „Da* ^agoolf n blieb feit einiger £cit binter 1»

^urücf, oiel feievnbes Volf geigte fidj auf beut frlugbrett, ganj gegen feine
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®emolmfjett. 3^ oermutete Vorbereitungen jum Bcfyroärmeu. ÜBaS faub

ich? (Sine einige ©eifelaeUe, batb am Auslaufen gan^ am 28abenranb,

alfo mie eine 3d>marm3etle — im Btod oiel frtfdje (£ier." ©emifc ein

ruhiges Temperament, baS in fo bewegter _3eit ben $öniginnenmed>fel

ftill ooß$ief>t.

c Die Pflege

Ijat infofern (Sinflufc aufs ©d)märmen, als gut gepflegte ftarfc Völfer

efyer §um ©djmärmen Disponiert maren, als sufolge fanget« an Pflege

äurücfgeblicbene.

Suterlafen: „Auf Stäuben, auf toeldjen beftänbig gefüttert mürbe,

ficten audj bieg ^aljr meljr Sdjmärme, als mo ba$ füttern unterlagen

nmrbe. flud) in Sejug auf VolfSftärfe fielen bie Stäube, mo gefüttert

mürbe, mieberum beffer. Üöenn id> #eit baju f>ätte, mürbe id) jebes

3af>r füttern trofc aüebem, maS fdmn bagegen gejagt unb geschrieben mürbe.

AnberSmo mag bie ©acfje anberS fid) »erhalten.

"

d. Der ($efd)led)t*trieb.

(Jntfprecfyenb ber allgemeinen ©djroarmluft ift aud> ju beftätigen, mas

Saupen im 2)iairapport fagt: „Äufjerft oiel Drolnienbrut, mie nod) nie.

Auf allen benadjbarten Stäuben baS ©leicfye."

Amfolbingen: „Der ©efd)led)t$trieb blieb fefjr lange rege, ©in
s£rimaoolf ba$ in Drotjuenbrut etmaS enger gehalten mürbe, füllte bie

$affage amifdjen $>onig- unb Srutrauin total mit Drofymnbrut.

3ürid;: „(Sin befreunbeter ,33ienen$üd)ter gab, mie er früher aud)

fd)on ungeftraft profitiert Ijatte, im Srutraum binten nur furje ftunft»

mabenftreifen ftatt ganzer glätter. 2öa3 gefdjat)? Sämtliche Wafmien

füllten fidj mit Drolmenbau unb Drolmenbrut. Die ^olge mar: eine

entfefcltdje Drofmenljeefe — eine tolle Sdjmärmerei — feine (Srnte —
fdjledjter Vau ber 3d)märme, ein ftliüen an allen (Snben."

Ufenau: „Audj ber „Dröfmeridj" auf Ufenau mar gefdjledjtlid) nur

all^ufe^r angeregt morben. ^afylreidje Drofmen 511 erhalten, Ijatte man

ifjm ein ungemöljnlidj SDfafe oon Drolmen3ellen ^ur Verfügung geftellt unb

ridjtig tarn er berart ins lieber, bafe ein fleiner Anfporn genügte unb

ber flotte füngier fdjmärmte. Diefcr Anlafc marb geboten burd) einen

Kudftnttt oon (Siern, in melier £ücfe fogleid) SBeifereilen mudjfeu.

ftig. 6 jeigt uns, ma* unbänbige Scfymarmluft oermag, menn ihr in

biefer Seife 9taum gegeben mirb.

e. Stanbort.

Sie feljr eine gefdjüfcte, fonntge £age baS Sdjmärmen begünftigt,

ift fd)on öfter ermäfmt morben. (£$ genügt an einem 3™8C »'
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.graeifimmen: „ödjmärme

fielen fner fefyr wenige . mit

SluSnafnne eine« ©tanbeS im

minbgefduften ©eiler SJJ£anm
rieb. ?(uf meinem Staub fiel

nur einer."

tfftafegebenb ift audj bie

Mäfje ber «prilmeibe. $£o

biefe fern, ba fällt bie @iu=

beute mager aus unb werben

bie Arbeiter 311 rafc^ be^i-

miert: wenig «Schwärme.

5. $ie grolgeuM §djuiarim

¥ ^gff
^

fteber«,

Ä 3Me Schwärmerei anno S»8

lj^ warb melorts 51t einer töala*

mität, bie jeglidje sßoefie t>er=

wß Reffen l)ieft. Socfyenlang bie

fd)önften $lrbeit3ftunben ben

Sdjwärmen nad)jagen, bas

an unb für fid) ift eine $8e='

fdjeruug, bie aud) ben oollblütigften Scfywarmfreunb auö ber Raffung

bringt. ^Jtd)t fuubig ber .perfunft uod) be3 (SioilftanbeS ber gefallenen

Sdjwärme mürbe über fie auf gut ®lücf oerfügt.

3d)on nadj wenigen Sodjen erfolgten bebentenbe Wbfdneibungen im

$eftaub. Mite, mübe „Xanten" fanbeu fiel), wo mau jungfrifdje .£>au3*

inütterdjen geglaubt. — Qu ftuftöfttttg war mand^er .ftaussfyalt, ber for

bem Schwärmen 31t fd)önen Hoffnungen beredjtigte. Unb erft bie ^lieferet

an ben bauten ber «Schwärme, bie ntaftloS £rolmenbau aufgeführt fyatteu!

Denn nidjt allerorts ift man ber $lufid)t, bie fid) im Rapport Km«

f
0 Ibingen au$fprid)t

:

M 3Bir baben alle Sdjwärme auf ßunftwaben unb jwar gau^e, ein»

logiert unb waefer gefüttert unb fyeute ftefyen biefelben fefjr fd)ön."

®ewtß ift in mageren Qafyreu biesJ Verfahren ba£ allein richtige —
unb in guten Qaljren? bann erft redjt! (oorauögefefct, ba§ bie Siunftwaben

fon guter Qualität unb rtdjtig angeheftet feien).

Wber eS feljlt eben bei und ^intern gleichwie in ber Manbwirtfdjaft,

au bem nötigen ^etriebgfapital — ober richtiger gefagt an ber (SiufidH,

ba§ baö 33etrieb3fapital, rirfjtig unb veicr)ticf> augewenbet, beffer rentiert

als ba£ Mnlagefapital.
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ßuufttoaben reprfifentteren ein SSctrteb^fapttal, ba<3 leicht 100%
fltenbite a&mirft. flu biefem fparen, fyeijjt Mben ©aul am Schman^ säumen"

Unnatürlich Der Schwärm miß feinen SBaurrieb naturgemäß bett>ätigcn

unb felber bauen! So theoretifiert man gelegentlich, als ob, menn er auf

gan^e sUfittelwänbe einlogiert wirb, fein S3autrieb lahm gelegt märe —
gegenteilö! Qn ber erften ^ac^t werben bie Kunftwaben in ganzer Sluö*

befmuug fo meit auSgewirft, als ba3 Material reicht, unb folgenben £ag3

bezeugen bie Weißen ^ellcnwänbe, baß taufenbe oon Lienen it)r eigen ge*

fchwifcteS
s
38ach3 bereite zum 33au gefügt in einer $luäber)nung, bie im

Schwann niemals in fo titrier Jrift erreicht wirb, menn er sJfaturwabeu

aufführt, Der ©autrieb mirb thatfächlid) bnreh ßunftmaben eher geförbei t

als unterbrüeft.

Daß Schwärme of>ne Unterftüfcung ihren San fertig gebracht unb

tfyr ftuSfontmen reichlich gefunben, baS melben fehr menige glätter ber

i?eiben$gejdichte beS Jahres 98.

Schwärme unb siWutterftöcfc appellierten allgemein an bie SRilb

tfjätigfeit.

• Die Sidjtfeite ber Schwärmerei fei billigermeife auch nicht oergeffen.

&>er fid) bie Wühe nahm, bie Reifezeiten ber beften Sdnoarmftöcfe in

anbere minberer Dualität jn ofuliereu ober im fleinen itteferüeoölflein bie

überfälligen iungen Königinnen zu erhalten unb zu oerfchuleu, bat feineu

Stanb gualitatto bebeutenb ergeben fönnen burd) baS Material, baS il>m

bic Schwarmzeit geliefert. $6 ift recf>t erfreulich, wie bieg Material bies

3ahr in einer Reife auSgenüfet mürbe, mie faum je. ©rößere Stäube

gingen in beu hinter mit faft nur jungen Königinnen. 9?ergeffe mau

bei biefer .guchtmethobe nicht, bie Golfer, bie mieberholt in ihren ßeiftungen

alten ooranget)en, berart 51t pflegen, baß fie mit ziemlicher Sicherheit

febwärmen. So nur fann aud) au8 ber fcbmarmfreunblidjen sßrari3 Segen

erblühen.

6. Paritäten unb Nunormitätcn

Die Schwarmzeit 98 bat ganz feltcnc Beobachtungen 51t £age ge*

förbert, bie ihre ©rfläruug finben einerfeits in bem überreizten Schwärm* unb

(MefcblechtStrieb, auberfeitS in bem ber Schwarmperiobe folgenben fdjledjtcn

Hefter, in ber Lethargie, in ber bie Ufölfer wochenlang oerharrten.

§ochgrath: „@in ^otf fließ am 26. sJftai einen Siugerfchmarm

ab, trofcbem e$ meber Drohnen noch Drohnenbrut hatte?"

Strogen: hat üiel toeifellofe Hölter, aud) Ijabm bie Äönigiu*

nen burdjmeg fpät mit ber (Sierlage begonnen."

Orrenfenborf: „iöeroeifelung meift fehlest.

"

Cberborf: „Reifello*e Golfer feine Seltenheit."
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Überftorf: „Sehr oiele Hölter finb föniginnenloS. $iele juiia,c

Königinnen finb auf bem 93egattung$au8flug oerunglücft." (Sine ^fuli-

Königin legte im $luguft mehrere (gier je in eine ^elle — «rbeiterbrut.

*Ba$ machen? Wd}!*

!

3$U8berg: „ftbgefchroärmte iDiutterftöcfe finbet man ba unb bort

meifenpg."

Sanpen: „^achfdnoarmföniginnen, überhaupt aüe <ßrinaeffinnen

mürben fpät befruchtet, oiele gingen beim ©efrndjtungdauSflug oertoren."

3ürit^: „3n Such« traf ich bei ber JrühjahrSernte noch BMfer,

beren 9?eubetoeifetung 3 lochen nach bem Scfyüärmen nod) fraglich mar.

(£ine retdt)licf>c X)ofi$ Butter machte bem ungetuiffen 3«ftanl) raW cm

Gnbe, fogletch begann bie (Berlage.

dagegen $3ern:
, f
£ie Befruchtung ber iungen Königinnen ooü^og

fiefy trofe nngünftiger Witterung prompt. X>ie (Sierlage begann in ben

meiften ftälkn in für^efter 3t\t, unb Schmärme toie ^futterftöcfe gaben

ihren toieber normalen 3uf,a"o jofort $u erfennen burdj Abtreiben ber

Drohnen, jumeileu noch ehe bie (Berlage begonnen."

Hntfteg: roeife noch nie, bafe bie söeioeifelung eine fo gliuf*

liehe mar, roie bies Qahr."

^meifimmen: „X>ie Begattung iunger Königinnen ift nid)t fchledjter,

al$ anbere 3ahre."

Ob biefe rühmlichen Ausnahmen in Beziehung ftefjen sur Totalität

ober Oiaffe, bleibt batjingefteüt.

iöimmiS: „®anä merftoürbig fanb ich bie ©ierlage oon jungen

Königinnen oerjögert. Qd) befaß 3Jcitte Quni 2 auf bem $eiti befruchtete

Königinneu, bie im 3uchtfaften prächtige ©ritt abfegten. Am 17. Juni

fefcte ich bie eine bem Bolfe 9ftr. 1 bei, bie (Berlage begann erft am
18. 3uli.

«m 13. Quni harte ich *>ie ätoette Königin in 9lr. 4 beigefefet, unb

am 8. 3uli hielt ich baSfelbe für toeifeltoS, fe^tc am 14. $uli @ier ein,

belogen oon .perrtt Knburj. Am 1(5. waren biefe alle roeggefdjafft, uub

bie Königin hatte in biefen £ageu, uom 14.— 16. 3uli bie (Berlage an«

gefangen, ähnliche Erfahrungen machte ich Dcml &*agoolf unb auch bei be»

fannten ^mfern fanb ich ähnliche«."

^SlUberg: „Bei einer ftetrffioti fanb ich in 9fr. 14 auf ber

binterften *Babe eine Königin eingefnäuelt. Brut bis and ftenfter unb

auf allen 9 ©aben btö an bie Scbenfel. «ponigraum orbentlich oerpro*

otantiert. Spater fuuftionierte biefelbe Königin toieber flott weiter." $er
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Beobachter fnftpft boran bie grage: Werfte ba bcr Bien, ba§ er beut

JHutn entgegen gehe, weil bie Königin $u fruchtbar, nnb feine Xvafy war?

28ir teilen biefe fcnfidjt nicht. Solch fpefulatioe Berechnung liegt

bem Bien fern.

IV. fit* JloUtradjt.

1. $ic 8rüWfl4r«tra*t (flehe Srachrtabteau)

beginnt aügemein mit £Ömenäahn unb ßirfchbaum gegen (Snbe ^pril im

SKadjlanb.

Der lefcte 3Wonat3rapport bei ©tation ©t Beatenberg, bie uns fa>n

fo manche intereffante Beobachtung berichtet, unb bie mir fortan fehr oer*

miffen merben, §at uns gum «Schluß noch eine Überrafchung gebraut:

($3 begann bajetbft bie BoUtracht fdjon am 8 flfcril mit 2,3 kg £age$=

uorfchlag. Die Seiftung biefe« Söagoolfeä im SLpril ftcrjt fo einzig ba

in ber amft. Citteratur, baß fie e£ roohl oerbient, baß fie ^ier unoer*

für^t rotebergegeben merbe.

tägliche Bruttooorfchläge im üprii

1. $cfabe 2. fcefabe 3. 2>efabe

Datum kg Datum kg Datum kg

• 11. 1,800 21. 0,450

• 12. 22.

• 13. 23.

• 14. 0,270 24. 0,250

15. 0,350 25. 1,050

• 16. 0,550 26. 1,150

• 17. 0,120 27. 0,650

8. 2,300 18. 28. 0,350

9. 1,350 19. 0,700 29. 0,200

10. 1/40 20. 30. 1,250

£otal Brutto . . . 4,690 3,790 5,350

tägliche u. nächtliche

®eroichtöabnahme 1,870 3,220 3,400

^ettooorfälag . . 2,420 0,520 1,950

«

Xotal • 4,870

£iefe nach 3eit unb ©röße ftaunengroerte "lieiftung erflärt fid) nicht

nur aus ben eigenartigen flimatifcfcfloralen 3?er^ältniffcn; fonbem ebenfo

fef>r au« ber ^eiftungSfäfngreit be$ SöagoolfeS. @S fei baran erinnert,

baß es (Snbe Januar fchon einen Brutförfccr oon 7 2£aben hatte, alfo

in feiner ©ntroitflung allen anbem um 1—2 Monate oorauS mar.
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3m ftlad)lanb rütfte bev l'öwenaatm, ber .perolb ber grülnatyrSoott:

tracrjt, Witte ber legten Defabe ein unb gelangte rafrf» $u ooller ©eltung

:

X^iefclben gewaltigen Sprünge an ber (Streng ?lpril=3ftai, wie le$te£

^a^r, nur einige Xage oerfpätet. ^Ujäl)rlid) ift e£ aber nur eine be^

frijeibene ftaty Stationen, bie gleich mit burcfjfcfytagenbem Erfolg fiep

einftellen. Ta$ bie fyöfyer gelegenen Stationen fpäter einrüefen, ift felbft^

oerftänblid). Allein e8 finb beren immer aud) im Üieflanb, bie fd)üd):

teren mit 1—2 kg fiefj befd>eiben, inbefe anbere bag 2— Bfadje leiften —
unb bod) ift bie Smenaaljnperiobe überfdjweuglicf/ allerorts. ÜBie in ben

^eiftungen, fo aud> im froufum finb biefe befdjeibeuen jurücfgeblieben. —
Mittelgut

!

ffiir finb feft überzeugt, manche 3öetbe wirb uod) als beffer tariert

werben, finb erft einmal bie Golfer leiftungSfäbiger. $)a bleibt ber

^iaffenjuc^t nod) ein weites $elb.

Sötr oerweifeu bieSfallS auf bie Station 93evn.

Qum erften Mai marfdnert biefe Station au ber Seite von Raupen,

baS oon je^ev in bie erfte Üinie rücfte. Scpabe, bafi „ber waefere ferner"

im Quni breimal fdjwärmte unb fid) bamit aus ber Sd)lad)tlinie surüefsog,

barum aud) nidjt im £ableau erfdjeint.

3u lange fyaben und bir ^Jitttelmäfeigen getäufd)t über

ifyren &*ert unb ben Oteidjtum it)reS WrbeitSfe Ibes. SBir wollen

hoffen, bafc fie alle in fommenber Saifon in „(£fjren ent=

laffeu" feien.

Die oereiu,^elteu roten Pfeiler (im Sradjttablcau), erfte fta'lfte ÜJiai,

betätigen, bafe ^(uf? mar, unb mit 8Be(mut beuten mir baran, was in

jener $tit feftlidjen SrautfdnnucfeS ber (Srbe möglid) gemefen märe.

s^ad) iÜiitte
sMai riiefen bie Pfeiler bitter ^ufammeu, aber fie werben

für^er unb bleiben fürs audj im >>d)lanb, wo bod) ber ^ömenaärm erft

fitlminierte: es war Stuubenarbeit, täglid) burd) (Gewitter unterbrochen.

Die burdjgeljeube oöllige Xradjtpaufe (Snbe Sftai unb anfangs $mn
erinnert und an bie fdjltmmften £age jener traurigen Qt'it, bie ju alle-

bem nod) bie folgenbe £rad)tperiobe bebeutenb fcfjwädjte, beim bie lange

llntätbigfeit rief einer maßlofen Scr/Warmluft. 3n jenen Sagen fdjmärmtcn

bie ^agoölfer oou St. fallen, Sern, toaUwil, Siel unb DatwS, bie

beiben erfteru je breimal. ßurs blieben and) bie £rad)tpfeiler ber erften

Hälfte 3uni, welche ßeit allgemein, in .v>öl)en unb liefen, als fer,r er*

giebig gilt: faft täglid) (Gewitter. Slmfteg ftellte fid) beSfalb am befreit,

weit bafelbft ^ufolge füblidjer Strömung weniger Weberfdjläge fielen.

3e weiter tfjalabmärts, befto fcpledjter waren Detter unb Xxaüt.
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Graupen am ffitjein, Suis, wo audr) bie 9iieberfd)iage fpä'rltdjer

waren, erreichte bag i*olf ebenfalls btc fyödjfte £eiftung.

Die rajd) folgenbe ^eere in ben SHieberuugen üerrät ben jäfjen %n>

bind) bcr regulären £rad)tpauje — bie Senfe Hingt, ber £euet ift ba.

2. $ie Somincrtratf)!.

(tyebirg nnb auf ben ,$öf)en fennt man biefe roodjenlange j£rad)t*

pauje beg ^alb ntd)t, weil ba3 Xradjtgebiet auftcigt unb bie erreidjbaren^pöljen

mit alpiner ^lora einlegen, menn bie Xljalgrünbe abgeroeiber finb. $n

Gfjarafteriftif ber Saguölfer toä^renb ber Satfou. Sab. 5.

Pntgin
«Iter

ftolic
ÖOlhB-

ftärhe
pal pguft

* 18% 3). f. ftarf gut gut fel;rSd).gut feb^rgut le^rgut

JJ\ v 1 1 J v V i yji Sd) VI. 95 mit t p 1 ?
•

iftmitten Scb VI 97 ftarf 'i'hr mit u in \\ v iL 1 1 1 v 1

1

feb.rgut feb.rgutsi). 97 Mr. mittel fe^r gut 1*ei?r gut fe^c gut

§od)gratb SO) VI. 97 mittel mittel mittel gut gut gut

Xrogen a Sd). V. 96 Ä. 3). ä- ftarf gut umgemeifelt mittel §. gut 3- gut

b od) 97 3). ftarf gut, mittel gut 3- (?ut i-
gut !• flut

11 hirftnrfUli i | *V L \
9.1 l ff n r f Aul A II t All t flllt

2 •n. <J» { fi r int jeyr gm \Kifv gut \t> h t stuf flllt

Äappel a ? 3). \. ftarf üerftärft h- 0Ut umgeroeifelt 3- flut gut

b od).
'

96 Ä. 3). \. ftarl mittel 3- gut 3- 0«* gut gu;

«IV Vi IW VI 96 mit flllt aut mit aut

> &ItÄ bt1 IM Sd) SUt '-Ts \* i ftarf mitHUI Hill mit aut

St (Matten & 91. 97 35 ff ntl rtpfUlli 1 V* mit mit fliit aut

b Sd). ? ftr. aut aut febr aut f. 3 Sd). gut gut gut

2lmfolbingen Sd). VI. 97 M. 3\ gut 3tal. neu gut n. Dernebgb.

Sötmmt* VI. 9;i AI. 3). 3- ftarl h gut 3- fl"t ^ginlt)ed)fe(. 3- 0ut gut

2lmfteg Sd). VI. 96 0- ®. f. ftarf ie&r gut feljr gut iel;r Scb.gut gut gut

^nterlafen Sa).
*>
« 3).

) ftarl umgerueifelt bcrftärft gut gut

lurbentfjal Ji. ? 3). mittel gut gut aut gut gut

Änuttoil a ». 96 £. 3). fta rf gut feb.r gut febr (tut ebrgut febr gut

b Sa), 96 ftarf j- g«t gut flut gut gut

tfaUhnl Sd? V. 96 vi. 33. ftarf ier;r ftarf fe&r Sd). ftf fel>r ftarf ftarf ftarf

Sern SR. VII. »7 «r. i. ftarl fel^r gut fe^r gut 2Sd). mittel

Saupen 96 m. ftarl gut gut gut gut gut

üietftal Sd) VÜ.9I 3). S. ftarf mittel mittel ieb,r aut mittel

»iel R. VI. 96 «. 2> \ ftarf gut i'ebrSd). aut «K. Scb. \. ftarf f. ftarf

Süigoltingen Sd). 97 H. 2). mittel V ? ? ? •

Wtfftftttett a Sd) 96 ftarf aut febr gut ieb,r gut i. ftarl f. ftarf

b 8d) 97 .ttr. >. ftarf fefyr gut feb.r gut febr gut f. ftarl f. ftarf

A(. 3). mittel gut gut gut v
•

<

ftrenfenborf Sd). 3 3). tf. gut gut m. gut m. gut ? %

* Sd). liet§t Scfiirrtrmföiuäiit, vi. •Jiadifrfiaffuiijissti'niflin.
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Tat>Q$, Slanj, Drögen unb Cappel fulminierte l)ier gerabe bie £rad)t.

Allgemein blieb aber aud) biefe (Gruppe voter «Pfeiler, bie fid) »im beii

längften £ag lagert, befifjeiben.

Grüben im giträ aber (SHel) lot)t bie Hoffnung auf ben ^eiptann

fjell auf. $od) ad), ber munberfdjöne, läugfte lag mar fein ^enbepimtt

^um Seffern, mie mir« alle gehofft. Gegenteils! ßu ber bisherigen \hu

beftä'nbigfeit unb ben häufigen Oiieberfd)lä'gen gefeilte fid> ein neuer

SBieneitfeinb : ein SCempcraturfturs, ber uns Ijcrbftlicfy füf)le färbte mit

$tc ©ruttoborfdjläge ber gangen gaifon. toi». &

Apnl

fcefabe

9

Getobe
1 I

Juni

Defabt
i i t ?

tttatt

Attfliift

Tetabc1,33
Stptembtt

Dcfabc
1 8 13

e

o

3Jlenjbcrg

3'ftntmen 8dj.

91.

$od}ciratb,

b

Überftorf

Rappel a

b

33ÜSbera
et. ©allen a

b

Hmfolbingen

Simmid
sÄm|ieg

^nterlafen

SEaubentfjal

.Unutmil h

b

«aan>ii

#crn
Saupen
9i«tftal

SBiet

SBiacItinaen

Slltftätten a

b

Oberbcrf
{yrcnleubctf

k*

0,6

1,5

3,9

2,7

1,6

1

2,5

0,6

1,5

0,5

»4
5,4

l

0,5

14
o,6

9

11.9

2,5

2,2

4,3

4,11

1

1.3

2,6 5,8

L4
0,6

0,2

0,4

9,9

1

0,2

1

1,5

'.'.4

0,8

2,2

1,3

6.5 5,6

1.6 2,7

25 1,8|

0,8 3,7.

9.8 4,1

64 2,5

3

1,81

1.2

2,3

1,8

1,9

2,6

3,8

3,7

2
1,7

2,6 L,8j 0,3

13,9 9,5 4,4

0,4 4,4 3,6

1.5 6,6 4,1

6.6 6,5 4,2

1,4

4,3

1,6

1,7

2,9
9

15.3 3 1,5

12,1 12,3 5,7

14 11 2,f

2,7 5,4 1,9

3,6 —
!

0,5

0,2 1,4 0,4

15,1 11,5 6,8

17.4 10,7 11,1

3 3,1 6,t

0,4 1 7 0,6

2,1 0,41 2,9

kK kK

7,s 4,2 U.7
1,3 2 2

1.1 1,5 2,3

2,3 3,7 4

2.2 1,1 1,7

0,7 1,9 2,6

2,7 3,2 3,7

2,2 1,6' 0,9

10,9 10,* 5,9

3,9 2,8; 2,4

4,6 3,3 5,1

3,3

10,6

3,5

2

3,4

6,2

12,7
8
3,6

2,5

2,8

2,5

7,2

1,9

0,5

8

4,8'

5,2

3.6

2,3

2t4

2,1

1,6

3,4

1

0,5

2,3

3,2

2,9

5,9 2,7

4,9

4,7

5,2

6,5

11,1

1,5

7,6

3,2

1,1

L.6

i»,6

1,4

0,9

1,5

1,1

o,-,

0,9!

0,7

1,4

<»

0,6

1,4

1

I

kK

5,5

kK kg kK kK kg kg
;
ku kg kl

0,9 0,1 *x 11,6

1,7! 3,7 3

0,:i 3 0,6

— 0,8 0,9

0,7

0,4 2,8 2

1,5 1,3 0,5
— 0,2 —
- 14-

2,2

0,2

2,4 2,1 0,7

1,1 0,7 0,2

0,4 -
0,8 0,4 —
3,2 1,3 o,»;

0,1 - —

0,2. 0,H 1 1 0,2

6,7l 5 6.9 2,6 1,1

0,2 1,;» 1 0,1

0,2 0,310,2

0,1

0,4 0,6 0,5

1,29,2 7,7
2,H0,5 1,5 2,4

0,5

0,7

0,4

1,1

0,1

1,4 0,3 1,8 0,4

0,8 1 6,4 1 4,
(
.

5,57,9 7,7 —
- 0,3

- - 2,1

- 1,2 1,1

0,8 0,7

0,4 1,4 2,1

— 4

1,1

2,2

1,1 1

0.5 3.4

1,9 4,1

0,8

0,9

3,1

3,8

:>,! 8,5 1,5

2,2 0,1 0,4

4.4 1,8 0,2

2.5 1,4 1,2

0,21 — —

1,5 0,5

1,6 1.5

4 —
0.3

0,9 0,1 0.1

1,3 2,9 1,2

1 — —
6,8 8,2 3,4

0,110,2 -

—
I
0,1

0,6 —

27,2

22

10,5

L6

39,6

36,5

10

77
18

Iß

62,8

29,9

21,7

31,3

18,1

14,4

33,3

10,5

13,8

53,9

17,8
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(dteif!) braute. Die füllen Sinbe ton Oft unb ißeft, begleitet Bon

bäuftgen Ütegenfdjauern, uerfdjulbeten bie unerhörte, flaffenbe £rad>tlü(fe

burebs gauje iiaub ton Dat?o$ bis Sfaftt,

SBiel allein marfiert — einer Oafe gleiaj — einen fleinen £rad)t-

erfolg im 3nra.

sJJad) biefer langen Strifc toermoebte allein flmfteg ficf> nodnnals ^ii

orbentlidjen ^eiftungen aufzuraffen. ^roeifimtnen, 3$liäberg — s
J?etftal,

Tic eaifoiiiibcrfidjt. lab. 7.

^ruttoöorfdjläflcn

$Gai ,<unt }uti £ufl.

Die jJUinatc mit
^cttoborf(t)läflcu

•~ i, I
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ilmjolbingen

SBimnue
ülmftej;

Jnterlafen

turbent^al

änutroil a
b
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uucnfenborf unb ^ieunfircfy üerfudjten baSfelbe, nur tu befdjetbenen (^renjen.

Hntfteg üerbanft aud) biefen (Erfolg fetner eigenartigen £age int Xfyai fcer

fltcufe — weniger N
Jiieberfdjtäge — unb ber reiben ftlora an ben ^äiiijen

bes Triften.

„SüleS fliegt in bie .£)öfye," melbet e$.

X>ie fjöfyern £fjalftufen beö 3t^lt^aleö ((Sinfiebefa), 9ieuj3tbale3

(flmfteg) , Obwalbenö (dünnem), 33erneroberlanb (©rinbelwalb) fyattett

nodj eine orbetttttd^e ^adjlefe.

$)te 2inbe, bie bie unflätigen ^erraffen int ©ebirg ton ber XbaU
jofyfe bte fwtt) hinauf fleibet, auf bie mit iftecfjt bie ^tnfer ber ^oralpen

3al)re*übcriid)t. Sab. 8.

$cftattc
i

»»

vlCttO'
iHif

Saljrtv
1 Uff iitii. kipp.

1 U s
a

r %~

*»

es
ffUlöflc

btlans

31.iQär]
1 E+ i ca

'=' fatal (total

kg k« kg kg kg ' k* u kg kg kl! k«

Dabo* 5.7 2.« 1.9 1.6 13 18 -f 5+ 1 3*
.Qiueijiliiliicil Ol. a

'i 9 Q 2 1.1 lo Q — 10
UOaJgrcUi; 0.1 0 A 2,2 4,4 5,5 1.1 0.4 21 .5 — lo

Xvoacn a ,1 7 O Ii
<6.J 0 3 3.0 2.1 1.2 0,6 10 0 —15

b 4.1
kl

0 0.7
i j

4 1.1 0,4 15 2 —13

Überftorf 3,9 1,6
4> 7

j 2,3 16 13 - 3

O lanä b.4 Q S 0.5 0.8 1.1 0,8 1 414 + 1

Mappe i a i ti4.;* 1 7 3.2 1.2 M 0.6 1 -
oo — 9

b o.o 5.1 1.3 0.7 0.7 1 4 o — 8
4 1 3,8 1.7 4,3 0,5 0,9 0.1 15 1

3dli«b«r<t 4.2 1.1 0 5 29 +Ä4
St. ©allen a 3.5 2.8 0,9 2.7 1 0,9 0,3 12 2 -10

b 5.4 3,7 1,8 3.5 2.2 0.6 0,5 17 3 —14+3 3c0.

SÜimmtd 4.2 1,4 4,1 3 1.2 0,8 15 9 - 6
Nrnfteg 7,5 3 a 1 15 19 + 4

3nter(afen 5.4 0.3 5.7 4,2 0,6 16 7 — 9
Xurbeutbal 4 2.3 1,8 0,4 9 7 - 2
Änuttml a 5,8 0,5 2.0 5 0.1 2.2 0.7 17 7 —10

b :.,4 0.7 2.8 9 <>
1

"

0.8 14 o — 12
3aHn>i( 4,9 1 0,9 1,1

i

0,5 7 13 + 6fl 6d).

Bern 5,6 0,7;
1

12,6 1.5 2.4 1.6 0,8 25 16 - 9 -{-3 e$.
Sauden 7,4 i 1,3 0.8 10 20 + 10

4,3 0.8

j

0,3 1.7 0,6 8 9 + 1

Sütel 8.9 2.8 4.2 2.8

SBigoüingcn 3.;» 2.2 0.9 0.4 h 0,3

ültftättcn a 9.2
1

H
1 1.5 0,9 15 19 + 4

b 9 0.4 2.3 1.3 0,8 15 28 + 13
<5ulj M 13; 0,5 0.3 9 » — 1

$«nfenborf 4,2 2 1

0.5| 0,6 8 4 - 4
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unb be3 |)od)gebirgeg fo große Hoffnungen fefeen — iljre SBlütejeit fiel

gerabe in bie füfyte .JJultfrtfiS, fic leiftete ntd^td. Sftidjt oiel beffer ftellte

fid> tfyr ^eitgenoffe, ber 33ärenffau, oerfümmert jufolge oerfpäteten |)euen$.

Unter bem £emperaturftura, ber nalje an 0° reidjte, litten befonberd bte

."pöljenftationen ber Oftfd)n)etä : DaooS, Stanj, Strogen, Cappel, St. ©allen.

Sie erholten fidj nic^t meljr.

3. So« Ijaben mir toerfdjulbct?

Sefyr Diel! 2tteljr als mir oermuten.

a) Etagen ntdt)t all bie Götter, bie meit hinter ben brä'often be3

3tanbeö gurücfgebliebeit, Didj an: „Du trägft bie Sdjulb, baß mir ben

ganzen Sommer Dir üflülj unb Sorgen ftatt greub unb ^ftufcen ge*

bracht. Sin Dir allein lagS, baß mir gur regten Qtit nidjt leiftungS«

fäljig maren. 3BaS oermögen mir, baß unfere üftutter alt — baß iljre

(SUern minberer |>erfunft — baß fie burd) fdjledjte (Sr&te$ung oerfommen?

Sit« „25ater" unb „ftreunb" ptteft Du uns alle fo auSrüften fötuien

unb follen, mie bie menigen unter uns, benen ba$ ®lücf Imlb mar. 1*

3af)retdje münblidje unb fdjriftlidje Sttittetlungen beftätigen, mag mir

fdjon längft gemußt — baß es mieberum biefelben Hölter maren, bie fdmn

letzte« Qafjr unfere Jreube maren. 2ttand>er ift erft bur$ bie Eifere

biefeö 3a^reg hm ®inftd)t gelangt, ma$ iljm eine aielbemußte $ufy
eingetragen Ijätte — ift burdj Schaben enblidj flug gemorben.

Cappel: „Das Wenige, ma$ man nod) erljafa^en fonnte, flammt

mieber oon ben nämlichen 33ölfern, bie fdmn bie beiben oorljergeljenben

3retyljaln*e fict) Ijeroorgetljan

Sitten unb gürten t^ut mir fIi d) not. Sdjabe nur, baß es foldj

intenfioen unb einfdjneibenben 9ttaljnena beburfte, big man fo redjt bie

i>iotmenbigfeit einfalj. ®ut mär e§ gemefen, menn man fdjon oor 3al)reu

in Sadjen meljr getrau."

b) Die Sdjmärmerei, bie ^ung unb Sllt an ben „Settetftab" ge-

braut — mir fjaben fie tetlmctfe aud) oerfdjulbet in mefjrfadjer 3tid)tung.

Den ßinbern ber Sdjmarmluft fteeft ber §ang junt Seidjtfinn ge*

miffermaßen im «tut. Unfer Klima aber ift ju rauf), bie Xxafy 511

furj — unfertige fteftbummelei räd)t fict) bitter. (Sine Waffe aüd)ten oon

IjauSljälterifdjem Sinn unb ruhigem Temperament, ift möglidj unb not*

menbig.

Jperr $ungo in Dübingen (Jreiburg^ ber ftet§ über fatale Sdjmär-

merei feiner in bte Sltpen gemanberten Stöde 51t flogen t)atte, erfe&te

bie fdjmarmluftigen Königinnen burdj foldfe beutfdt)ev Slbftammung — unb

oon 10 ^ölfern fdjmä'rmte fein einziges.
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Slucb bie Äorreftur beg 53aue8 hätte mannen Scfmjarm oerhüten,

manctyeä Wolf retten tonnen. 2öer nur einigermaßen iperr ber Situation

fein mill, muß Drohnenbau unb Dohnenbrut auf ein befdjeibeneS 2ftaj5

einfchränfen. Da« ©chmelgen im Drohnenfaft unb Drolmenluft ^at trief«

fad) bie 3d)roarmluft gum Scr/toarmfieber gefteigerr.

c. 2Ber feine vorrätigen ©aben fyarte für bie Sponigräume, ber fyat

e$ büßen muffen. Sei bem allgemeinen Langel an «auluft blieben

Süuftroaben oernachläffigt. Drbentlicr)e Ernten mürben ba nur gemalt,

mo fertige SBaben guter Qualität sur Verfügung ftanben.

d. Die allgemeine SBrutluft im 9)?ai erfuhr burd) ben £)onig feine

@in)"cf)ränfung unfc fo ^aben ausgekrochene Stüter, benen, bem oerehv

fachten Setrieb julieb im $rül)iaf)r s^leic^ beibe ^fitffä^e auf einmal eröffnet

mürben, it)re iöruttreife in bie jponigräume auSgebefmt — fidj unb bem

^ntfer jum »Schaben.

Diefelbe unliebfame Überrafchung ftellte fidj ba ein, mo bie ^ponig»

räume über hinter bclaffen mürben, (Sin jebeS Ding fyat eben feine

smet leiten.

Sin ferner Sienenfrcunb melbet, eine gauä refpeftable (Srntc I?abc

er einaig unb allein bem Wbfpengitter als Schieb sroifchen .'ponigraunt unb

Srutranm ju oerbanfen.

y. $evbft.

1. $te 9la«tractjt.

Der fchöne ^tuguft oermochte nur noch vereinzelten, beftfituirten ^üge*

ligen ©albreoieren etroaS @rflecfHd)e3 $u bieten. s
JtteiftenortS reiften bie

täglichen 5$orfc^läge oon einigen £unbert gr faum au« für ben laufenden

33ebarf, oerfehtten aber nicht ihre gute Söirfung auf ba3 ©cbeil)ctt ber

Golfer.

3n ber erften Defabe Stuguft metteifern 3$li$berg unb Sieun*

fird) um ben Vorrang, in ber jmeiten fcfyroingt Slmfteg ficf> normal« auf

ju 8,5 kz 5kuttooorfchlag unb fcfyließlid) bleibt Sßeuttltr^ in ber 3. Defabe

als einiger Sieger auf bem $lan. Die Dürre be$ SflachfornmerS, bie

faft allerorts mit ber 2. Defabe fdmn bie legten Ouellt^en oerftegen lief;,

erjdjloß bort am Rauben evfr ben beS SonnenbranbeS gelohnten fcfmntian

unb (Srifa.

(hifa ^atte überall ben .'pauptteil am Erfolg beS Stuguft. Jw
hohen DaooS, mo fie erft im September erblühte, erhielte bie erfte De*

fabe .^erbftmonat noch einen Sftettooorjd)lag oon 2,7 kg.
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2. Tic 3dirc3l)Uaitv

<5inb bie 9^ettoöorfc^lägc ber ©aifon (STab. 7) fd>on fet)r befcheibett,

fo taffen un« felbe boch baS SahreSergebniS in roftgem £icf>t erteilten.

bringen mir auch bie Monate mit Defiziten oor, mäljrenb nad) ber ©aifon

in Verecfmung, fo ftellen fich biefc Defizite (lab. 8) für He meiften @ta*

tionen fo f}0<h/ baß fie mit negativer Sitnnj fchüeßen. SßktS l?ier in

lefcter föubrif als $luS fich jeigt, ift bie bem $mfer als Sohn sufallenbe

(Srnte.

Diefe Kolonne mit ben ^(reichen, ^um Seil fc^i* beträchtlichen

Untcrbilan^cn ift baS uugefchntinfte 23ilb beS 3rchliahre§ 1898, baS

feineSgleichen nid^t hat, fo meit bie (Erinnerung ber älteften Ijtnfer reicht

(£3 oerrät uns, mie fc^r bie Lienen auf Unterftüfcung attgetoiefen waren,

bemi erft bie $)ecfung biefeS 2)?anfo fefcte bie Völfer in ben <§tanb, wie

fie eingangs beS 93ienenjahreS 97—98 getoefen.

3. $at$ft*tcn.

£te Mahnung jur Rettung ber armen 93ietten erfcholl fo früh nnb

eittbringlich burdjS gau^e Sanb, baß bie Vorbereitungen für ben hinter

fo frühzeitig unb fo umfangreich getroffen mürben, tote noch nie.

@S ift X^atfad)e, baß 33anf ber rechtzeitigen unb ausgiebigen £)ilfe unb

3!>anf bem günftigen 9cachfotntner bie (Sroßjahl ber Völfer an ^ßrooiant

uttb SlrbcitSfraft meit beffer in ben hinter gingen als in günfiigeren

^a^ren. 2öie ein .fnnnnuS auf bie £reue bei Qntfer flingt bie allge*

meine ftreube aus zahlreichen 9tapporten über bie oieloerfprechenbett 9luS*

fidjten: Die gutplazicrten unb gebecfelten Vorräte, bie flotten Rollen*

gürtet, bie tyübfdjen legten S3ruttreife uttb zahlreiche junge Königinnen in

Sflttte ftattlidjer «rbeiterfcharen — all bieg läßt baS Vefte hoffen.

VI. Anljaun.

$ie CtojaMedjtSbcftimtmmß ber Vtcuen

na<$ Wiefel.

%b unb zu fommt es oor, baß in VlrbeitergeUen Drohnen entfte^en.

23ucfelbrut ^eißt man fod)e Sörut, meil beren ho<hgetoölbte 3eüenbetfel

über bie Slrbeiterbrut hinausragen. Vucfelbrütig ober brohnenbrütig ift

ein Volf, baS nur noch foldje Vrut erzeugt.

Diefe Abnormität ftellt fid) ein, 1. toenn eine junge Königin aus irgettb

welchen ©rünben unbegattet blieb unb tro^betn bie (Sicrlage begonnen —
ober toenn in einem tveifellofen Sott bie itid)t begattiingSfähigen ^rbeit^*

bienen Gsier legen.

3n biefen beiben fällen liegt'S völlig flar, baß bie Frohnen aus

unbefruchteten Siern entftattben finb.
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DaSfetbe ift ber %aü, wenn 2. eine Königin altershalber ober $u*

folge einer (Srfattung ober franfhafter #uftänbe ber ©efchlecrjtsorgane nur

noch unbefruchtete (Sier $u legen oermag.

Unb 3. ift aufangS bcr 50er Qa^re burd) Dsierson mit $ilfe oon

Kreuaungen ber gelben unb braunen 9iaffe ber N
)iachroeiS gcleiftet roorben,

baß aud) bie Drohnen normaler Hölter ftetS bie ^arbe ber SDcuttcr haben,

nie KreujungSprobufte ftnb, bie Arbeitsbienen aber üttifchlinge finb.

Au« alt biefeu normalen unb anormalen Sljatfadjcn fm* Dsierson

gefolgert:

Die Drohnen, bie 2)cännchen, entftehen in alten frällen

aus unbefruchteten (Siern — bie Söeibchen bagegen, Arbeits*

bienen unb Königinnen, au« befruchteten (Siern.

Xrofe ber jroingenben £ogif ber Beroeife, bie Berlepfd), ber ehemalige

Gegner DflierjonS, für biefe epodjemadjenbe neue Xtyoxk ber ®efchlecr)ts*

beftimmung in« Orelb führte , gab es ju allen _3*ton oereinjette Gegner

ber Sehre oon ber fog. ^ßarthenogenefis. Die einen biefer Ungläubigen

beharrten prinzipiell babei, ein jebeS gefchlechttich oollfommene ©efdjöpf

entftehe au« befruchteten (Siern — ohne Befruchtung fein Sieben!

Anbere ftüfcten fich auf ihre Beobachtungen am Bienenftanb.

3um erfteu ift es nicht feiten, baß mitten in Arbeiterbrut oer*

einleite Drohnennnmpr/en in Meinen ßellen roachfen.

SBaren nun alle (Sier in Arbeitenden ohne Ausnahme befruchtet

— roaS roeber D^er^on nod? irgenb jemanb behauptet (at — bann

Wären biefe Drohnen in Arbeiteräellen ein föätfel. ®eroichtiger fcheint

eine anbere Beobachtung gegen Daier^onS Xh^orie $u fpredjen:

Bei ber Nachsucht junger Königinnen aus Arbetterbrut ift roieberholt

fonftatiert roorben, baß aus regelmäßig beftifteten Arbeitenoaben

neben ^Beifeljellen auch $n>f)uen erftanben, menn auch nicht

immer unb meift in geringer 3a^
Beobachtungen biefer Art toie theoretifche (Srmägnngen oeranfafjteu

nun £rn. Dicfel in Darmftabt 3U ^ndrterperimenten, bie bie Dgier^onfche

Xtytovk einer nochmaligen, oielfeitigen v$robe unterftellten.

Durch biefe Berfudje fotl nun unroiberleglich ber BetoeiS erbracht

fein, baß nicht nur aus Arbeitereiern, alfo befruchteten (Siern, auch Droh*

nen, fonbern auch umgefehrt, aus Drohneneiern aud) Arbeiterbienen unb

Königinnen erlogen merben fönnen — baß fomit alle (Sier eines

normalen BolfeS gleicher Qualität, alte (Sier befruchtet feien

unb baß fomit nicht bie Königin baS ©efd)lecht ihrer 9?achfominen beftitnme,

fonbern bie Brutbienen, bie burdj bie Art ber Brutpflege barüber ent*

fchetben, ob aus einem (St ein Männchen ober ein Söeibchen entftehe.
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Schnell erftanben bera neuen (Gegner 5)5terjonö eine ifteity Jreunbe

unb 9ftitarbeiter, bie burch wirflich oerblüffenbe (££perimente bie 2ef>re

oon ber jungfräulichen 3cu9un9 flÖer Frohnen erfdatierten.

Unb fdjon f)at Wiefel in ber Sftörblinger Bienenzeitung ein Arbeits*

Programm für bie fommenbe Saifon entworfen, moburdj jebermann ®e*

legenheit gegeben werben foü, burdj eigene Berfudje unb feine eigenen

Sinne ftdt) ein Urteil $u bilben.

(Sin (Simoanb gegen bie Beweiskraft ad biefer Berfuche ift in Salz*

bürg bereits oon ?ttfonfuö in SBien erhoben worben.

@r beftreitet, baß bie Gner in Sirbeiterzellen, au« benen

nachträglich Frohnen entftanben, wirf tt et) befruchtet waren unb

Wieberum, baß (Sic r in T)rohnenzellen, aus benen unter ge*

miffen Umftänben tfjatfächlich Slrbeiterbienen , ja fogar &öni*

ginnen entftanben, unbefamt, unbefruchtet gewefen. @S fomme

öfter oor als man glaube, baß, in Abweichung oon ber regulären (£ier=

läge, unbefruchtete (Jier in Strbeiterzellen unb befruchtete @ter in Frohnen*

Zellen abgefegt werben, bie Königin fei nicht unfehlbar. Sind) ber

lüefenhafte Brutfafe in Frohnen* iuie in Arbeiterbrut fei auf fold) unria>

tige Berlage prüefsuführen. 2)ie oon ber Königin unrichtig plazierten

(Sier toerben unter normalen Berhältniffen oon ben Brutbienen nachgerabe

taffiert, in wetfellofen Bölfern aber werben fie refpeftiert unb gepflegt.

So fei eS auch erflärtich, warum biefe oermeinttidjen „Secbfelbälge" bei

ben Dictelfchen Berfudjen nur jerftreut unb in geringer Qaffi auftraten.

©o gtaubmürbig biefe Argumente oon SllfonfuS fcheinen, Wiefel unb

feine Jreunbe laffen biefe (Srflärung nicht gelten unb mit ^iecln infofern,

als SllfonfuS für feine Behauptungen feine Beweifc oorjubringen oer*

mochte. ^eboeb, 3n fr"h behauptet Wiefel: „$>er Beweis, baß bie Frohnen

in Sirbeiterzellen wirflich aus unbefruchteten (Siern entftanben, fonn nid)t

erbracht werben "

X)aS ift gewiß, baß burch bie zahlreichen Reifliche, bie I). in ber

>)iörbtinger Bienenzeitung oorfdjlägt, bie Äarbinalfrage nicht geftreift,

gefdjweige benn gel oft wirb. Sir werben am (Snbe ber Berfud)e

fo Kug fein wie z»uor.

Tie ^erjndic haben bann mu bie ihnen jugefdjneüene Bcweisfraft,

wenn mir genan orientiert ftnb, ob bie zum ^crjndi üerwenbeten (£tcr

befruchtet ober unbefristet waren.

SGßic fotl baS möglich fein? Wewiß nicht burch mifroffopifdje Unter*

fuchungen!

SUfonjuS jeigt uns ben s^eg!
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<$* ift feftsuNicn bic SBejiebuna, ber „Sechie Iba Ige" $u l«t

merbenben gellen m Arbeiter» unb Drohnenbrut,

©enige $erjudje »erben genügen.

1) !i?on einet* braoen Königin, bie lücfenlog arbeitet, taffc man eine

reine Slrbeitermabe beftiften unb nach 3 Sagen — alfo ehe eine sJJiafee

gefchlüpft ift — fontrollicre man ben (£ierfafc, inbem man auf ein ,3etlennc$

(mir traben folche für Derartige 3mccfe jur Verfügung) 3elle t"r 3e ' Ic

bie (Berlage beiberfeitä einträgt. 33cim flbfehren ber Lienen barf bic

itfabe titct)t gefchüttelt noch geftoßeu merben. Sei ber ßontrolle oerfährt

man am jidjerften in ber Söeife, baß Qmk ftch in bie Arbeit teilen: ber

eine fontroltiert bie 3ellen, ber anbere notiert, ma$ ir)m biftiert mirb.

3)Jan marfiert ^uerft auf ber $öabe mie auf bem >}elfennefc biametral

eine fyiUnvtity, bie bie gan^e 5örutfläcr)e berart rjalbicrt, baß beibe itadr)

Wter unb Äudbchnung annäbernb gleich finb. 33ou biefer ^ellenreihe

ober Wrc au#, bie in ber $ßabe burcr) ,}ivei eiugeftecfte ^öt^c^en unöer-

rücfbar gezeichnet ift, beginnt nach ber einen unb anbern (Seite ^eüenrei^e

für ^ellenreibe D ^e Kontrolle, mobei in ber Schrift genau bie Stellung

vcjp. bas Hilter bev Sier mieber^ugeben ift : ftefycnb, fcfn'ef, liegenb.
s)lad}

beenbigter Kontrolle mirb bie SBabe in ber 9?icf}tung ber Slre entjroei ge*

fefraitten, bie eine «'pälftc, burch ein Sßabenftüif mieber ergänzt, manbert

prfief in ba$ **otf, bem fie entflammt, mo ber (Sierfafc an felber Stelle

feiner ungeftiJrten (Jntmicflung entgegengeht.

Die anbere .pälfte mirb einem meife Hofen unb brutto} en ©pH
&ur Nachsucht einer Königin gegeben.

9cach 3 Xagcn erfolgt bie ^meite Kontrolle beiber Hälften an £>anb

ber 3etchnung oon ber erften Kontrolle. Da muß fidj geigen, mie üicle

(£ier im normalen $olf im Sinne Sllfonfu* alö unbefruchtete oon ben

Srutbienen faffiert merben — mie oiele unbefruchtete in ber anbern

ftälfte, mo Drohnen Scbürfni* finb , refoefriert blieben unb ju Drohnen

beranmuchfeu.

2£a$ in ber feiten Kontrolle $u notieren ift, fo(( mit anberm färben*

ftift gefcheben.

s
:ftach mettern 3 lagen folgt eine brittc Kontrolle in felbem (Sinne.

Dabei merben bie feit ber jmeiten Kontrolle leer gemorbenen Qtttm —
reffe, bie gellen mit „Söechfelbälgen" — mieberum mit anbergfarbigem

Stift angezeichnet, um fofort ba* Verhalten ber Sörutbienen gegenüber

jüngerer unb älterer 2kut erfennen ^u fönnen. Mieberum gehen bie

}£aben in ihr bisheriges* Jach ^urücf.

(Sine le^te Kontrolle natb ü Xagcn liefert bie testen 9(nhalt3pimtte

jur ^crgleichung. Derart muß fich ergeben, ob ben im meifellofen 3?otf
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auftretenden Drohnen, auf ber anbern $)älfte berielben ^rutmabe leer ge*

roorbene gellen, faffierte (Sier entsprechen.

Möglich, baß btefer ©erfu<h mit Stoff t>ou einer brauen Königin

ein fe^r unficherea föejultat liefert, bajj nämlich meber leere no<h

£rot)nen fid) einftellen

2) (Sin ^weiter Verfuch ganz gleicher Mrt mit Stoff ton einer Äönt*

äin, bie mangelhafte 33rut liefert, wirb ocrmutlicf) ein anbereS QMlb geben.

biefem zweiten Vcrfuche wirb felbftoerftänblich biejenige 5$aben*

t)älfte, bie normal beftmÖglid) weiter gepflegt werben foll, nicht bem

geringen 4?otf einverleibt, baS biefen Stoff geliefert, fonbern einem brauen

$olf, baS reichlich Umtuen unb ©rutfutter hat — um bem (£inmanb zu

begegnen, es feien befruchtete @ier fafjiert worben aus ÜWangel an Bimmen

unb ^rooiant.

@rft beibc Verfuge im äufammencrnng »erben bartfmn, inwiefern

au ber lügenhaften Srut cinerfeits unb an SBucfelbrut anberfeits bie äöni*

ginnen in erfter Sinte bie Sdmlb tragen.

(Sine ?Rcihe gleichartiger Verfuge $u üerfdnebeucn Reiten ausgeführt

— im zeitigen Jrühiahr, im ^uni, im Äuguft — müffen mit abfoluter

Sicherhett ben Sdjluft erlauben, ob bie (Sier in Wrbeiterzcflen, aus benen

Frohnen entftehen, befruchtet ober unbefruchtet waren.

3) 3n jclber Söeife wirb baS (Experiment burchgeführt, baS barthtw

foll, ob bie @ier in D r oh ne u w ab eu wirtlich ade befrud)tet waren. <£ine

ganze Drohnenwabe wirb im ÜWat einem braoen Volle eingingt unb

nach 3 Sagen erfolgt bie Kontrolle ber (Berlage unb bie Spaltung bcr

&*abe in jwet .pälften, beren eine bcmfelbcn Solfe zurüefgegeben Wirb :

bie anbere wanbert in ein weifellofeS, brutlofeS Volt.

4) $ur Kontrolle ift berfelbc Verfucb 31t wicbcrholen mit einer

Drohnenwabc, bie eine normale Königin beftiften nuiftte, nachbem ihr

jämtttche ftrbeiterwaben entnommen unb als Crrfafc nur reiner Droljncm

bau gegeben würbe — im Sinne bcr oon I). angeregten Verfuche.

Kooj h*cr w«6 baS numerifche Verhältnis ber nachträglich leer ge*

luorbcncn Qctttn ber einen, ber s?lrbcitev= unb ^öniginnenzellen ber anbern

#älftc uns bie gewünfehte Wusfunft geben.

Sehr erwünfeht ift bie Photographie beiber «rutflächen.

SBif Schweiber werben nicht ermangeln, in fommenber Saifon btefe

i{erfuche burchzuführen unb fo unfer reblich £eil zur enbgültigen Söfung

einer fo bebeutfamen ftrage beizutragen Das (Experiment am Lienen-

ftanb ift ieboch nicht ber einzige 5£eg, ber uns Sicht ju bringen oerfpricht.

SLMr appellieren auch an bie 3)?änncr ber 3Biffenfchaft.

Die SWifroff opie arbeitet heutzutage mit ganz anbern Hilfsmitteln

unb Verhoben als in ben 50er 3^^c"- ®£ utug mit Sicherheit mifroffoptfcb
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nacbgewiefen werben fönnen, ob bic (Xier in Drohnen3elleu normaler Götter

in ber sJ?egel befruchtet ober unbefruchtet feien.

mt 9iec^t faßt «IfonfuS : SBenn fieh ^erau«ftellt
,

baß ^ie unb ba

ein (Si in Drohnen3ellen aud) Sperma (männlichen ©amen) empfangen,

fo ftüfet baS gerabe bie Anficht, baß bie Königin in ihrer (Sterlage

oft ntdt) t fanu, was fie will — unb muß, was fie nidjt n>i I !•

Auch bie mifrcffopifdje Unterfuchimg t)at ihren Stoff aus braoen

unb fd)l echten Göttern 3U mähten.

(£s erübrigt uns noch, einige SBorte 31t Wtbmen ben philofopfnfchen
»

Solgerungen, bie Wiefel au« feinen ^erfudjen siebt beaüglid) ber altgemein

gültigen ©efefee ber ®efd)lechtSbeftimmung:

„Oh™ Befruchtung fein üebemefen!"

3m männlichen Samen liegt bie $eimanlage für'ei weibliche ®efdjtedjt,

im (Si bie $eimanlage fürs männliche ®efdr)lecht.

Männchen unb Weibchen ber SBienenfamilie entftehen anS befruchteten

t£iern. Die parthogenetifdj erjeugten, b. b- m$ unbefruchteten @iern ent*

ftehenben Frohnen finb unechte, nicht zeugungsfähige, falfdje Drohnen.

Die Arbeitsbienen finb ßwittcr unb zugleich Seibehen. AIS $witter

oerfügen fic über 3Wei Drüfen, bereu Sefrete baS (Stefdjlecht auSlöfen.

3m befruchteten (Si liegen bie Äeimanlagen beiber Ctfefchlechter , baS Sc-

fret ber einen Drüfe werft baS männliche ©efdjlecht jur (Sntwicffung, baS

Sefret ber anbern baS weibliche. Die Arbeiterlaroen werben burch bie

(Sinwirfung beiber Sefrete 3U ^wittern beftimmt.

Die Ernährung bat feinen (Sinfluß auf bie 33eftimmung beS ©e=

fchlecbteS. Diefelbe ift nahezu gleichwertig für alle l'aroen, befteht größtem

teils aus SBadjS.

Die gellen finb mit bem Drüfenfefret imprägniert, es üben barum

bie gellengattungen ei»cn gefchlechtlichen Sinfluß auf bie Arbeitsbienen.

Die breierlei &[ten unterfcheiben bie Bicneu burd) bie breierlei §aave,

bie ihren Körper befleiben ic. 2c."

SDlan ftaunt billig über bie $ft$tt$eit all biefer £)typothefen, beren

eine bie anberc ftüfet, fo baß alles wunberfam flappt.

(Siuige Stidjprobcn mögen genügen, 3U seigen, „mie's gemacht wirb".

1) gutterbret unb Drüfenfefret.

Der gefchlechtbeftimmenbe, wunberfräftige Saft im 93ien ift nicht ber

^utterbrei, fonbern ein Drüfenfefret, ein unbcfannteS (StwaS. DaSfelbe

31t gebübrenber Geltung 31t bringen, muffen natürlich bie Analöfeit oon

Planta über ben gutterfaft „sweefbienlicher" gebeutet werben. Sfrupelloö

behauptet Dicfel : „Der ftutterbrei befteht wefentlich ans SöachS". ferner
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„Die Don $(anta oorgenommenen 3rutterfaftunterfuchungen werben

bnrcf/rueg falfd) gebeutet. @r tfat nicr)t nachgemiefen, baß bie sJiährbeftanb*

teile in ben betriebenen äellengattungen in ibrem sJ?är)rwert fo große

Unterfcfnebe aufweifen, wie behauptet wirb, fonbern auöbrücfücr) heroor*

gehoben, baß fie au 33ilbungSWert fict) annähernb cjleicf) ftellen."

Spören roir nun Jprn. Dr. oon Planta felber

:

„Die 3ufammen)ejjung ber £rotfenfubftan$ beS ftutterbreiS ^eigt

mefentlidje Differenzen. Der Drohnenfutterbrei ganj junger Maben ent*

hält i>,f)7
n
/o 3ucfer, ber Königinfutterbrei 22,89 %, ber Arbeiterinnen*

futterbrei fogar 27,65%. Drofmenfutterbrei finb auf einen Seil Querer

ö,8 ft iefftoff haltige Stoff e, im Königinfutterbrei auf einen £eil ^uefer

bagegen nur 1,8 Deile. Der Arbeiterinnenfutterbrei enthält 6,84% gett,

ber ber Königinnen 14,49V"
Des SBachfeS gebenft £r. Dr. oon Planta mit feiner Silbe, ©ic

barf ba |)r. D. behaupten: „iRad)bein baS SBadjS jelbft als üöeftanbteil

beS SarbenfUtters buret) ,§rn. Dr. Ü)?erf unb £rn. oon Planta nadjge*

gewiefen :c."

2) Königin unb Arbeitsbiene.

Den Arbeitsbienen allein fdjretbt D. bie grfiln'gfett ju, baS ©efchled)t

ber Lienen ju beftimmen, folgerichtig mnffen bie Königinnen in jeber 53c*

yehung äurücftreten. Sie erfahren eine gerabe$u uuglimpflicbe, anftößige

Abfertigung — alles
t̂
ur (Sr)re ber Arbeitsbiene, bie allein baS Söunber*

tränflein „Drüfenfefret" bereitet, Man r)öre: „Die Königin ift ein rcdjt

ftupibeS $ier" — „eine bloße (Sierlegmafdjine" — „unfähig, bie ßeüertarten

;>u unterfcheiben, bie Königin foll bie große Weisheit befunben, in (£r=

mägung it)rer ftaatSerl)altcnben ^flidjten unb mit 3tücffid)t auf

bie außergewöhnliche Situation in Drolmen^elleu gegen iure (Ge-

pflogenheit befruchtete ftatt unbefruchtete (£ier ab^ufetjen." .peißt baS nicht

Karrtfatur. 28ie rücffichtsooll, ichlicht unb recht fpridjt D gleich im iol*

genbeu Safc oon ben Arbeitsbienen: „."pier offenbart fiel) ein AnpaffuugS*

aft ber Arbeitsbienen an bie oorliegenben naturwibrigen Söebingungeu."

Xrofcbem D. eingangs behauptet , eS miberftreite ben allgemeinen

Statur gefejjen, baß ein Muttertier baS ©efdjledjt feiner sJtad)fommen be-

ftimme, swingt it)n bie Sbatfadje, baß aus Drohneneiern, bie in ©eifel*

gellen umgclarot werben, niemals $Beifel erlogen werben föunen, p bem

ergötzlichen Notbehelf: „@S müffe bie Königin beim i'egen ber Gier ein

gefchlechtbeftiinmcnbeS Tröpfchen abgeben." Damit ift jelbftoerftänblich

bic Königin bou I). fclbft mieber in „alle Med)te" eingefe^t.

3) @tt}te unb falfdje Drohnen.

Die Drohnen entftetjen nach I). anS befruchteten (Sicni — folgerichtig

farai er bie partbenogenetijch erzeugten Drohnen nidit als echte Drohnen
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gelten laffen. DieS ber war/re ®runb, warum er fie als nicht äeugungs=

fä^tg , falfd) bezeichnet. 3ft bamit ber ftren $bee: Dirne ©efruehl

fein £eben! Genüge geleiftet? Sie leben ja nocf/, biefe armen Drohnen!

3ft bamit bie oöMgc Übereinftimmung ^ergeftellt mit allen Sierflaffen ?

$Bo ftnb anberwärts bie f a l
f
d) e n flftänncr/en ?

2Ba£ fümmert D., bafe bie fog. fatfdjen Drohnen fdjon jur ©enüge

fict) al$ auet/tfähig erwiefen ^aben? 2öir merben burd) bie Belegftation

Ufenau bie ^eugungsfraft ber fog. fallen Drohnen nachweifen.

5öeif3 D. nichts oon ben ungezählten Generationen parthenogenetifcb,

b. h- au$ unbefamten (Stern alljährlich entftehenber SNänncfyeu (unb 2öeib>

djen) als : £rebfe, (Mmefpen, Blattläufe, Scf/ilbläufe, Spinner ic? Sic

alle freuen fid) ihres Dafeins, nnbefümmert um ben, ber nur Seben gönnt

ber befruchteten Kreatur.

Den Scfelüffel für bie richtige Beurteilung ber neuen Xtyoxk gibt

uns I). felbft:

„Da« weife ich ^"3 beftimmt : Da bie
sJcatur in mir felbft unb tau=

fenb anbern fid> geltenb macht in bem 3Wingenben BeburfntS, ihren gc

meffenen Schritten unb ewigen ß>efefcen nachäufpüren, fo muffen aud) bieie

ewigen, ohne Sprünge arbeitenben ®efefee wirflid) oorlrnnben fein.

Sap. sat.

=WUIIIiri!l!,:i;i|i:ili:,i:il!iui' . .'l.W ülulliliMlICJiHWIII»

'S®

Sögel Dom Bienenfianb gu vertreiben» Die Zierden ju töten,

wäre nicht ber richtige 2öeg. SRimm eine Schnur, befeftige an einem

@nbe eine Kartoffel unb fteefe in biefe oier große Äielfebern oon einer

©ans ober einem .^ufm wagrecht; hange biefe Vorrichtung an ber Sd)nur

oor bem ÜBienenftanb an einen fchräg geftellten Steden, fobafe bie ®ax-

toffel fid) ftctSforl bewegt. £ein BÖgelein wirb bie Bienen mehr be*

täftigen. (Sin ^infenpaar fucr)te hier fofort fein
s}luSfommen auf anberem

333ege unb tonnte biefe Berbannifierung nach einer ßeit eingeftellt werben.

Flachmüller.

Erfahrungen. — Drtfdmften, bie nur 20 Minuten auSeinanber

liegen, weifen oft oollftänbig oerfdnebene (SrtragSergebniffe auf; alfo ftnb

ütfagbericrjte einer Ortfct)aft nicht einmal für bie Stänbe nahe gelegener

Orte immer majsgebenb.

Die (SrtragSbifferena ber am meiften auSeinanber liegenben Bölfer

betrug biefen Sommer auf meinem Stanbe 49 fltähmdien Sd)meiäermat5.
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3)ie beiben fuer in #etradjt fallenben Stöcfe geigten im Srüfjling gleidie

©aben^a^t unb annäljernb gleite 4>ölferftärfe, bie Königinnen Ijaben

gleidjeö Hilter. Das eine 93olf mürbe ftets ^u ben minberroertigen ge*

ääfylt, Ijat jebodj in ben Ijier öfterö toieberfefyrenben tradjtreicfyen ^afyrcn

gan$ orbentlidjeS geleiftet, hieraus refultiert! (Genaue Xaratton ber

Golfer mäfyrenb mehrerer ^aljre, Kaffation alles sJJcmbcrroerrigen ober

Ummeifelung burd) £ufefcen ton Königinnen richtiger fltaffensud&t finb um

fo notmenbiger, je tradjtä'rmer eine ©egenb ift.

3n äußerlid) ganj normalen Königinnen finben fidj fyä'ufig t>er;

troefnetc, oerrummerte Königinnen, befonberS aud) oiele fleine, oon ber

®röf?e einer Arbeitsbiene; etwas feltcner mag es oorfommen, bafc in ber

gleiten 3?üc fidj #millingc oorfinben. (Sine foldje geigte eine fcfjmarje,

tote unb eine fleine lebenbe Königin. Haudenschiid.

SHumtuiuttt — ift baSjenige Metall, barauS mir fetyon längft ge^

fertigt nmnfdjen: S^raubenbecfel für ©oniggläfer unb Abfüll tjafjnen

für £>onigfeffel.

Aluminium wirb oom .ponig nid?t angegriffen, nrie Wiefel — unb

bleibt Wonf.

Stell enblidt) ift es laut ber „Keuen gärtet 3eitung" ben

2ftedmnifern ßien^arb unb #artmann, ffieftftroße £ürid> III ge*

fangen, Aluminium }u löteu unb smar fauber unb bauerfmft, fogar fflm*

merbar. S)aS m fei felber ftarbe mie Aluminium. üßtt allen Metallen

laffe fid)S löten. @in Aluminium*|>almen Srjftem Regler, 53er n, bas

ifts, mag unfern Klärapparaten noefj fe^lt.

ißermutlidj merben uns bie Jennifer nid)t mebr lange »arten

laffen. K.

— (Korrefp ) gut Reblin (\ bev ]d)\vci\. ($efliißcläitd)t.

$Öte befannt weift Die (Stnfuferftati|iif bev Sdjwei* pev JJajft über $wölf

äRtOtoneit &ranfen auf, weldje für (£ier unb (Geflügel an baS Audlanb be^lt

werben müffen. $Benn man bie (Mcflügel^ucbt bev ^djweig näljer ftubievt, fo

finoet man, bajj eine fe^v große $al)l 000 lanbwtrtid)aftl. betrieben auf ©e*

Ijöften ;c. , welche jur ©eflugelfjaltung fetjr geeignet mären , iefyr wenig ®e*

fliigel galten. l£$ ift gur ©enüge befannt, öa§ eine rationelle (^eflügel^ucbt

einen [djönen (Gewinn abwirft, wenn bereu ©rjeuguiffe aud) richtig oerwertet

werben fönnen. Aber gerabe bie fianbroivte auf folgen £>Öfcn ftub gewöfynlia>

weit entfernt oon gröjjern Orten, um ihre gewonneneu CSicr baielbft bireft 511

guten greifen abfefcen gu fönnen, unb fmb be^tjalb auf Unterljänbler angewiefen,

welche bie @ier um moglidjft biüigen ^ret* 51t erwerben fudjen.

Um biefent Übelftaube entgegen flu arbeiten, f)at bie „XitVtveU" Sti=

tutig für Ornithologie, ®eflügel= unb ianindjcnyufct, tu Baratt, eine

33erntittlung3fre(le gefRaffen, welker bie Aufgabe zufällt:
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1. Offerten für Abgabe doii frifihcu fttthnereicrn unb

2. ($efuch$angebote oon Sfoniumenteu für friiehe (Siev entgegen $u «
men unb bie Vermittlung ^u beiorgen.

8. Den ßierlieferauteu Anleitung 31t erteilen über $roecfmä§ige S3er=

pnrfuug. loroie oorteilbafter <£pcbition ber Gier.

4. Aufwehen oon firmen jm Vieferung oon $roerfmäfjtgen unb mög*

licbft billigen Futtermitteln für (Geflügel.

©ejchaffung ber jur rationellen (Geflügel$ucf)t ge^örenben $ülfeartife(.

«*>. Anleitung $a erteilen über Anfchoffuug oon Vruteiern, 93ebrütung

berfelbeu, ?luf^ud)t ber dürfen unb über Verpacfuug ber festeren giim

Verfanbt.

7. tBfrfattffc unb flufaui*augebote für ^uuggeflügel entgegen gu nehmen
nnb bereu Vermittlung ju befolgen.

Durch biefe VcrmittlungSftelle ift jebem ©eflügel^üc^ter, mohne et roo

er wolle, (Gelegenheit geboten feine (Meflügelprobutte 511 annehmbaren greifen

bireft an ben ßonfumentcu )u reimerten. 2Ber fleh n°<h mehr mit biefer 21n*

geiegenbeit $11 befäffen gebeuft, gerne (5ier liefern möchte , ober aber friidje

(Stif entgegen nehmen im märe, ift gebeten, ftd) um nähere Angabe
an bic „Grpcbition ber liermelt in flarau" 511 roenben.

30

«rtcffnften.

Stuf mehrfache ülnfraaen: ^n ber Märjuummer folgt eine aenane öefc^rei butig

bet s
i> e r bei l*e runden am $ud)t faften. k.

6

3^ 5^ 5^
1

•Ii Kiiumiik jmiitiiiit.rr

erijtc* fctirjci >. ^icncHumdi?, iotme alte Spaden, ober oerarbeite

örut» nnb .*öonigraum.

Äimftroabcnfabrtfant,
(Immo, ©t. (fallen.

A$% <%**+".x cd>tc^ Miweij. Öteueawadj«, ion>ie r

S>lHXTv foltfe* biUiß ju Hunttmabcn für0 " Pilljelm Jetten,

#um iterfaufett:

WpH fHllMt in
K '

11 ober 8° lt>ö elb ' edfteä, reinem natürliche* ^tcticiiDraDnft,
\Julülül)llllll^ b. b. wie bic Lienen ihn ab ben Blüten geiainmelt unb t>er*

arbeitet babeu, offen nnb in dürfen »on '/<»
x
ji, 1, 2 %

ft t 5 Kilo unb großem ©e*
fä&en bei <2i)

s
))l. Dmltu, Bienenzüchter unb ^onighanblimg,

Ortdjl'fln (Cbmalben.)
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t

Wt «rticrüuuin, Cbcrrraiu t£ftcrreia».

Arainrr (Orifliiiadföiftf, JfloliifuöffcrT, Mittun und Königinnen
biUiflften Äonrunenjpreiien uub frrena reellften ^Öcbingungen.

JDret&lilten roerben auf Verlangen jebermann gratie unb franko jugefenbet.

lipltiTiuimmieitf jpenipjiifllc
für

Öirnrnmoljiumgfn irbrr M gjgj
tUucnburg 1887.

£>öfU($ft empfiehlt fiel)

®»"" k
!&l.r

I. *rci*.

fJern 1895.

(S 1

)

neret.

Harburg.

<ße|L

oerlaiißen

!

lirfern billigt J . H. RÜOUNGEfU C °-

^ KorbFlechfereioT.FI»EN (Sf Gallen :

$in jeber ftbounent redjne e$ fid) juc <£fcce nu, im Greife feiner Öetaimtcu uortj

eineu ueucn Abonnenten ju gcioiunru.

«« C

22?

— Z- "-'

- - -

s _e-
1% o 2

311

a 2 —'T - -

3 2**
" *

an $>rn. frautcr, ^Jräftbent beä Vereine fa)hjeij. ©ienenfreunbe

Sürfdj IV "ffietnbergftra&e.

5s«. Der Untcrjeia)nete abonniert biemit auf bie ,,5<1jtur ijrrildjr

Üimrnirttiina" pro L. >uu<u bi* iü>. 3uni 18'jy. ^Stei* 2 ftr.

Staute

ÜJoIpnort;

^oftablaae

$# i ft biefer *3cftctl : cbbcl nur für neue Abonnenten ja neraeitben. Sie bi«=

Steigen Abonnenten erttltex lie Bettung *rt 1899 indj o^ie »efteflung netter.



Zerlegbare nrtb transportable

tenenlnuijcr
Miit teu luucftcn apifiijtbcn u im icbtuitaen ui allen Wröfcen, tföi» bv.'i cinfa<fl

|u ben lusurtbfcfien fruit bie ftirma

«rcttctiftcm 8? ä tinglet,
mraj nifajc §irueurrijrcinerei unb tfauflefrijäft in £trin (SU.

Meferenjni »on erfreu ^mferautoritäten. '•JJb.otortravbien ataen (ftitfenbt

50 9lp. Im iöriefmarfen jur L'ci füg ir: .;

gabrilattou aller £imnnt Wcucnfaftfit, SabcttfthräntcV fahrbare üöübfnfo

mit Dperattonätifcb tu«b Äufftiefl. ©onntnrood^KljiHcljer, Wuffa&fäfien für Stfig

unb Wlotfeuförbe, $ttfbrttttr auf Körbe, bomltc $obcnbrcttcr für ftörbe. ftl

4cn für alle ©bfteme. i

c

NB. ftriftaUiftcrter ttaiibi^utfcr jur öieuenfmtauna, r»o "Bfunb mirift.

9retdüftc für fttcncnräftcti t?en $rfitnulfin & finniler in i3tfin (Ät

1 Tompletei ^obflnt^lbcrti-^trrijili^ftoftcn mit Huffafc, fir. ui.b fertig »um <&*

1 fomblete lönrTi=3cfcr=(£inbcutc . aebtociaerfaften), fij unb fertig

1 6onncnU)ad)tftd)mcl3cr, ausicidjenb big $u :>o Jtölfer»

1 fahrbarer SÖabeufuetbt mit JHufftteg unb Ouerationstifcb
l jfönigiii3ud)tlaittn mit 4 fompleten ©eftiunen
1 koppeltet' »Obcitbrctt mit abnebmbrtrer ftlugflam für «örbe

greife netto ohne Verbfnolirhhrit.

um





Uy^^^p^» SBtr (Ufern bon bem gelungenen Porträt be* Sern:

^m*- ^fr^- 3of. Totnmanit, ilftuar fco* Sereinä idnuetj. Öienenfreunbe,

fetnr ^tnftge anf furiiifpflpifi-
(Gräfte 25/30 rm),

franfo ttcaeii norbertgc (SiufendunQ von 5(1 (£t*. in Öricfmarlen.

j), |L gttttterlanftcr & Co., Vertag, Anrau

Der fiarbtntker tum figern,
ber befte gütyrer für Äorbbiencnaücbter, febr empfehlenswert, bübfcb unb reich iQu=

ftrtert, in 3. Auflage — ift ju 55 Np. per StücT (refp. gegen Smfenbung von tjO 3ip

portofrei) erbältlicb, fo lange Vorrat, bei (26)

Kofenbrrg, 3ua 3ürid| IV.

Jdjwetj. lanöiütrirdjnftlirijc ÄuöftfUung in fem 1*95.
gtüberm* iUcbailU»

für nu«qeieiriinete £riftunqen in ber iäunftniaben-iFabrihation.

3)ic JUnriisuiareii- uiuf «finnffmafipii^'afiriß

von

$ernifinn $io(üc* Sölmc i« Siffcln («or9«n
fgegrünbet 1856),

empfiehlt ftcb, ben öieueujücbtern ,?ur Lieferung uon

^unfhintbei i

ilnmiinliiia rrjtrotitro Jabrihat),

au<3 nur reinem unb moblriecbenbem 33ienentr>ad)ö bergcftellt,

für »rut« unb £onigraum per Äilo ftr. 5. — . j g«..^,. ,

ertra bünne ftit iog. Seition* in breite ben 16 em
Wu|tcr

.
* ra

.
tl* uu *>

per ftilo Jr. tt. >
frauro.

Sei SJeftellung ift ba* Wafc, £>öb> unb breite refp. ba* 6r»ftem genau
ju bej)eid)nen.

(s\nt gereinigte^ *Btettenh)<td)ä, alte Sttaben unb Nabelt
abfülle werben ju f>öd)ften greifen an 3a^ Iu,, Ö^ftatt angenommen.

Sßa^fCtj^Clt jum «efeftigen Der «Bauen per 3tücf 20 ©ts.
Unfere oorjüglidjen Gturicbtungen ermöglichen un* prompteste Slu*»

mbruna aueb ieber qroften 3)efteUunq, rast

jf- % $abrikttttan
bon

öicncnfaftcii, $mriüon$, fönfimdicn > töälimdicnfiol l
prämiiert I. €laO*r Bnririj, Neuenbürg, eftenf.

®egrünbet 1865.
m30F~ flncrhaunl friflunflfufiigftts tßffifiäft (lirfrr Jlrarufir. "^fcQ'

3Kit höfliebfter ©mpjetylung
(2ä|

SUoi$ Wbhwt, Lienenjdjreiueret unb 33tenetuücf)terei
«enfen (St. ©allen.)

©benbaielbft ftnb noeb 3 3cntner garantiert eebter ^icnciiRonio eiaener r?mt,
ju üerfaufen.

M
Obiger



Sa>i»et3erifä>e

tcnen
©rgtm &er fdjmctjmfrifett Vereine für giencnjudjt.

^erauägcgcbcu üom

M 3Me

(grfdjeint monatUd) 2 Sogen ftarf. «bonnementtyrei* für »itymitglleber be* fcerauSgeberiföen
Verein« %x 4, für ba* «uölanb 4 «Warf. — <S3 »erben audj ftalbjäbrlittje Abonnemente angenommen,
fciefelbcn ftnb jn abreffieren an bie Webattion, feerrn febrer ®ölbi«»roun in «Itftätten (Äanton
*>t. «allen). — gür ben »ucbbanbel in jtomtmffion bei $erm ß. 8f. ©auerlänber & Comp, in
axau. — einrücfimgSgebübren für bie ^etitjeile ober beren Kaum 20 6tS., für ba« 3u8Ianb unb

«ictjtabonnenten 30 dt«. SorauSbeaablung. — »riefe unb (Berber franf o

IL f., XXII. Jalirg. Alan 1809.

3lU)alt: Dffijieae Witteilunaeu. — f Eommann, bom SJorftanb. — f Som*
mann, «Retrolog b. iüud}er. — Serbefferunaeu am 3ud>tfaften, o. Gramer. — ftort*

färitt ober ?Rüc!fd}riti , oon $öfd>. — ©cd?S ^aljre ber 3ud)t, üon fliburj. — gut

ftrage ber Siaffenju^t, oon Sbübjer. — ttpiftiföe 9Konatöberi<$te , öon Äramer. —
Menenfalenber, bon Jreoenmutb,. — $raftifd)er 3tatc?eber. — Äorreftur. — Slnjeigen.

|at in feiner ©ifcung üom 19. gebruar m 3üricr) juv ^Begleitung für

bie gfiliaMßereine unb bie gefamte fortfdjrittlicfye ^mfex-fd^aft narfjfteljenbe

SJefdjlüffe gefaßt:

Kurie. Unfer biegjctyrigeS StrbeitSprogramm lautet: fraftifdje

Zuleitung tu ber Stoffcnäudjt, in all ben Seremen, bie es münden.
@3 Rubelt ftdj in erftcr l'inie um bie Qnftruftion ber erforberlicfjeu

JBe^rfrÖfte. ($3 ftnb girfa 8 interfantonate ^nftruftion^furfc »on je giuei

agen in ber Zentral-, Oft', 9fa>rb* unb SöefcSdjmeiä oorgefeljen. flu

iefe entfenben bie umliegenben ^iliatoereine, bie fiel) bafür intereffieren,
!

,e einen delegierten, ber nadjfyer berufen ift, in feinem herein praftifcfye

Zuleitung ju geben. (53 vergütet bie Sentratfaffe all biefen delegierten

|bic ftatyt "n fr baä £ogi£- die $ur$leiter biefer 3nftruftion3furfe ^ono-

Iriert ber (Sentralfcerein. @S erroä'fjlt ber (Sentralüorftanb bie Seiter biefer

urfe unb beruft fie an ben erften ^nftruftionöfurö , ber unter Leitung

cn ."perrn Gramer ©übe Mpril auf bem öiofenberg ftattfinbet. Hn

'efem erften fturfe nehmen auef) Xeil bie delegierten ber ^iliatoereiue

(5entralfc^mei3.
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©ämtlidje gilialoereine, bie fidj für bie ^Kaffcngud|t intereffieren, ftnb

eingelaben, ilne delegierten bis fpäteftenS ben 20. ÜRärj anzureiben

beim Gentralpräfibenten. 9iäl>ercö betr. Qtit, Ort, Programm unb £eiter

ber ^nftruftionSfurfe folgt in ber Wprilnummer ber flauen.

Aufruf an fRaffenaö^ter« SBer gefonnen ift, bieg Jrnhialjr

in größerem ÜHaßftabe Königinnen 311 gürten sunt SBerfauf, rooüe gefl.

ftdj beim (Seutralpräfibenten anmelben. ©8 erfolgt näcf)ften8 bie ©im

labung 311 einer Konfereng behufs SSerftänbigung über $üdjtenfdje fragen.

(^cfurf)t : ^ßrirna rein beutfdje SBötfer, bie feit Qaljren ganj außer*

orbentlidjeg geleiftet fyaben, tymfichtlid) jiradjtöoücm 23rutfa$, äber-

rnidicnöer Solfgfraft, großer Cvrittc unb tabettofer ^rrprouinnticritniv

SIbreffen, besiefmngäroeife Offerten mit genauer (Sfjarafteriftif be3 Sflolfe*

finb beförberlicf/ft erbeten an

ben (Sentralpräftbenten.

&tc 5^cfincr Wut\äl)vi(\eY ftüiufliiuun roerben barauf auf

merffam gemad)t, baß fie im Saufe biefeS 3ar
)
rcö eingelaben roerben, über

bie fieiftungen ihrer fltaffentöniginnen, bie fie gefauft, ober auö (£ier>

fenbungen felbft erjogen, einen SPefunb abzugeben. GS barf bafjer er*

märtet roerben, baß biefe Königinnen fcf)on 00m zeitigen f^rü^ja^r an in

bie Sage oerjefet roeroen, i^re oolle Seiftunggfälugfeit ju erproben. Die

nötigen $orbebingungen ^mfid^tlidt) $olfStraft, Vorrat unb SBau f
ollen

atfo erfüllt fein. ©ib« Sflr. 2, ©eite 51 unb 52.

Stegitlaii*

für bie

SBdcflftdHottctt be£ herein« föntet*, tttettettfrettttbe.

1) die Söelegftationen haben ben Qtoed, buxd) fortgefefcte, forg^

faltigfte Stuglefe ber $11 oaarenben Königinnen unb drofmen eble, teiftungs*

fäl)ige (Stämme 311 gürten.

diefe (Elitezucht [teilt basier horK Slnforberuugen an bie ^orftänbe

ber SSelegftattonen foroofyl, als an bie .ßüditer.

2) Aufgabe ber ^ilialoereiue tft bie (Erftellung , (Einrichtung unb

^uffidjt einer $elegftation, fotoie bie üöefdjaffung ebeln, männlichen 3u(*)
tJ

materialS. der dröhnend) muß rein betitfeber
s
Jiaffe unb befter 5li«

ftammuug fein.

3) die Gentralfaffe gemährt angemeffene Beiträge an bie (Einrichtung

unb ben Setrieb ber SBelegftationen, fofern fie in jeber £)infid>t ben fn'emifl

normierten 53eftimmungen entfürechen.

die JpÖfje be£ Seitrages bemißt fid) nach beut (Erfolg ber vStatiei«

biufichtlicf) ^abl unb Qualität ber befruchteten Königinnen.
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4) Der (£entraloorftanb tuirb fidj oor (Eröffnung oergeroiffern, ob

biefe Söebingungen erfüllt finb. 3U ocm Sroecfe ftnb bis fpä'teftenS Sin«

fangS Styril alte unb neue SBelegftationen angumelben bei bem *ßräfibenten,

$errn Gramer in Qüx'id).

Der fcnmelbung ift beizulegen eine pfanffisae m $tafceS unb (StanbeS

mit genauer treffe be3 ©tationäüorftanbeS.

5) Der ©tationSoorftanb muß ein poerläffiger ©ienenjüc^ter fein.

6) 3ebe ©elegftation, bie 9faf»rucf> auf einen ^Beitrag macf)t, ift

tjerpflid&tct, im Saufe biefer ©aifon eine Kontrofläucf}t ^u machen mit

italiemfcfyen Drofmeu unb beutfdjen Königinnen im ©inne ber $uSfülj*

rungen oon flfeber in (St. ©allen in Stfr. 6, ^afn-gang 1898.

7) Der SBorftanb ber SBelegftation fjat ein £agebud) ju führen unb

ift oerpflidjtet, bie Slufnaljme, Übermadnmg unb 35erfenbung ber $ud)tta\ten

nadj beftem SBtffen unb Können ju beforgen.

8) Qux Erleichterung feiner Aufgabe Ijaben bie «Südjter fia) fo ein*

äuridjten, ba§ bie ©enbungen je an 2 beftimmten SBodjentagen eintreffen.

9) Der etationSoorftanb ift oerpflidjtet, Jbic anlangenben Qu^U
faften perfönlidj in Empfang ju nehmen unb fogleicfy gu fontroflieren.

Sautet ber Sefunb ungenügenb, fo mug foforiige SKetourfenbung auf

Soften beS ^üdjterS erfolgen.

®rünbe jur Söeanftanbung finb: SOJangelfjaft gebaute Königinnen;

fanget an ^rooiant; ungenügenbe SBolfSfraft; ^orbanbenfein oon Drohnen

ober Droljnenbrut; Langel an 33orftdt)t beS abfenbenben 3"cf)ter3: gc*

ftürgte SBaben, ganj ober teilroeife erfticft, fdjledjte Konftruftion be§

3ud)tfaften£.

$üd)tev finb oerpflicf)tet

:

1) $f)re Slnmelbungen 10 £age oorljer bem <2tation$oorftanb 311

machen.

2) 9?ur toor^trtliriieti tt>eibltd>e€ ^nditutatvi ial (nadj 9lb«

ftammung unb Ernährung) auf bie 23elegftation ju fenben.

3) Die gudjlfaften fallen ben neueften Slnforberungen entfpredjen.

4) Die Söefiebelung ber SeftionS foü ^infid^Uic^ $olf, S3rut unb

Vorrat beftmöglidj ©etoäfjr bieten, baß bie >$u6)t gelinge. (Qu&tx*

prooiant ift ungulaffig.)

(Sä feien 3um ©cfylufc nodjmalä bie 3üd)ter 0 *e ^orftänbe ber

Selegftationcn barauf aufmerffam gemacht, bafj fomofyl bie Dröf)nertd?3,

als bie 3ucb,toölfer, bie bie Bimmen liefern, früfyjeitig auSgemäljlt unb

in reiche $Öeibetttr<td)4 oerfefet werben follen. $)onig unb Rollen*

furrogate finb bei ber 3ucf)t üerpönt.

Da* Söcfte nur ift gut genug.

Digitized by Google



84

3t<tttbtttfpeftt0ttetu Den Orilialüereinen mirb angelegentlich

empfohlen, im Stauf* be£ Monate 9)tai bei ihren 3ttitgliebem in 2lm

mefenheit ber 3"^tcr be£ betr. $reife£ Stanbinfpeftionen oorsuneljmen

unb fyiebei nachftehenbe Formulare ju gebrauchen.

Die 3rtlial*Bereiue, bic foldje nmnfdjen, finb eiugelaben, bis 15. Sfyril

bem ßentralpräfibenten bie ßa^l ber &u infm^ierenben Stänbe anzugeben.

Der Gentraloerein liefert bie Formulare gratig, oerlangt aber einen

iummarifdjen Bericht über bie ftattgefunbenen 3nfpeftionen.

§Rr ftontrollnummer.

1) 9?ame be3 Züchters.

2) Waffen: Deutle, gtaliener, Trainer, ^(ifc^linge.

^elc^er ^Raffe geben Sie ben Boraug unb warum?

3) Sttfteme: $lrt unb $ahl ber 3Bohnungen.

4) 3frühia hr 3tracht, $<tf*fa, SEßeiben, Äirfchen.

5) Beurteilung unb ©nnoicflung ber Golfer.

6) Seiftung ber 98er iRaffenföniginnen.

„ „ Schmarmföniginnen.

7) ftinbet fid) ba s}$rima-3un)tmaterial?

8) £age unb (Einrichtung be« StanbeS.

9) Söabenoorräte nach #ahl unb Qualität.

10) äraniheitSerfcheinungen.

11) Qaty unb SBert ber Bölfer;

braue St., mittelgut St., geringe St.

12) Dioerfe Bemerfungcn.

SBerfucfye
(
ytr Slbflä'rung ber fieljre über bie ^artt)enogenefiö.

@£ ergebt t>iertttt an bie gfreunbe ber ^orfchung im ^aushalt ber

Biene bie freunbliche (Sinlabung, ,^ur Beteiligung an ben im Jahresbericht

pag. 7o unb 7i ber Beobachtungvftationen oorgefdjlagenen Bcrfuchen.

2öer £uft \)at, einen ber 4 Berfuche 51t machen, trotte ftdj beim Sentral^

präfibentett aumelben. Den Beteiligten toirb eine fpesielle Anleitung

nebft ben erforberlichen 3eUennefcen zugeben. (£$ ift eine (Shrenfack,

bag mir Scfnüci$er gur £öftmg biefer, bie gefamte beutle Qmferjchaft

lebhaft bemegenben Jrage imfer reblich Steil beitragen. Je größer bie

Qafy ber Berfuche, befto fieserer bie Schlußfolgerung.

flnmelbungen finb erbeten bis fpäteftens @nbe Wärg.
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SR« tiefem ©djmeräe bringen mir ben werten Entfern t>on

wat) unb fern bic traurige ßunbe üon bem am 2. 3*&rnar nad)

längerer ®ranfljeit, aber boct) unermartet fdjnelten |)infd)eibe unferes

93orftanb£mitgltebe« unb lieben 3rreunbe3

3ofef Dominium,
Ifetöttr bfö Prreins fdirofii. Oirnenfrean^.

Einige Qaljr nur, ba begleiteten mir unfern mmergeglidjeu

^reunb ©run fei. f)inau£ in£ fjricbentfyal, bem ^rieb^of Vujernd

unb fdjon mieberum mußten mir einer ebenfo jugenblidjen Straft bic

lefctc (Sfyrc ermeifen.

Qnner emfigen ©ien« gfeid) mar fein Straeten unb Sinnen

neben Familie unb Schule ftet£ ben Lienen gemibmet unb fein

3JÖirfen in Won unb Sdjrift fiebert ilmt bie gebüfyrenbe 9ld)tung

unb ^nertennung aller Sdjmetäer Qmfer über ba§ ®rab fytnauS.

sSfl\t melier Siiebe er ftets feiner Jamilic gebaute, baS miffen

alle, bie ifym näfyer geftanben. Seine £icben3mürbigfett fcr)ä^ten

unb ehrten aud) feine Orreunbe. ntand) freunblidje Erinnerung

läßt biefer liebe ftreunb in unfern ^per^cu unttergefclid) jurücf!

3n fteter $eref)rung mirb fein Wngebenfen bei und unauSIöfdfj»

lief) fein.

Per ifarftattfe

bes ^rrcitts fdjnmj. Bicitenfmiitbe.
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§tf. |0f. iommann.

^ %h « *>er «oltfraft beS SebenS, im Süter oon faum 45 $$af)ren

ift am 2. gebruar abtun 3of. Dommann, Stftuar be£

Vereins fdjroeis. SBienenfreunbe oerfdjieben.

®emiß mirb eg bic ßefer unfereg Organs, ber

Stauen, meinem ber liebe Heimgegangene fo oft 23eü

yy
träge lieferte, intereffteren, einiges au« feinem Seben unb

Sßirfen ju erfahren.

Die erfte (Sraietjung erhielt Dommann in 2Biflt*au,

fein S5ater mar 33äcfer unb Söirt, feine ÜUcutter, von

wetc^er ber Selige mit rüfyrenber Siebe unb £odmdjtung fprad), mar

eine ftuge, tätige grau, bie für bie SBilbung iljrer Sinber aüeö opferte,

^adjbem er bie primär*, Sefunbar* unb 2)?ittetfdjule paffiert hatte, roo

tt)m ba$ 3eu9m^ cine!g gemütooüen, mo^Ieraogenen unb redt)t fleißigen

Scpler* auSgeftetlt mürbe, trat er im ftafjre 1870 in« lujerniittie

Sebmfeminar ein. Stüde) ^ier oerfd)afften it)m fein unermüblidjer gleifc

unb feine Talente fct)r batb bie Siebe unb Zuneigung feiner Se^rer unb

fein famerabfd)aftlid)e£ 3ßefen bie greunbfehaft gasreicher SDhtfchüler.

Wlit großer Segeifterung für ben felbftgeroählten 53eruf begann Dommann

feine praftifdje Sehrthätigfeit in ©roßmangen, roo er fünf Qaljre an ber

Untere unb Oberfchule rcirfte, um nachher ebenfalls fünf ^aljre bie

©efunbarfdmle in Dagmerfellen ju leiten, 3m £erbft be8 $ahre3 1882

mürbe ber SBereroigte an bie Änabenf^ulen ber ©tabt Sutern gemäht,

^ier mirfte er an ben »ergebenen klaffen, jutefct an ber festen mit

ausgezeichnetem @rfolg. SBerfdjiebene ^ahre erteilte er audj Unterricht an

ber gewerblichen gortbilbungSjdmle fomie ben sJtefrutenfgittern. SRtdjt nur

lag Dommann mit großem (Sifer unb mit Hingebung feinem Berufe ob,

er fanb aud) noch Qeit, fidt) am gefeüfdmftlidjen unb fommunalen Seben

unb ben gemeinnüfcigen 93eftrebungen ju beteiligen.

hieben feinem 5Birfen als $mUx f auf meines mir fpä'ter jurücf-

fommen merben, motten mir nur ermähnen, baß er fdmn früher bei

(harten* unb 5?oc^furfen als thätiges $ommiffionSmttglieb fungierte, eine

$eit tang mar er auch Dirigent eines ftäbtifdjen ®efangoereinS, toiel ^eit

unb Arbeit opferte er ber ftä'btifdjen gerienoerforgung jc.

@ine tiebeootte unb tüchtige ©attin mit brei muntern Äinbern ftem*

gelten fein freunbticheS Heim beim Sinbengarten ^u einem eigentlichen

®lücfShort, um baS ifm gemiß oiete beneibeten. Doct) mir roiffen es ja

alle, (SHücf hat feinen öeftanb.
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5ig. 7. ftq. 3of. Sontmann.

Vergangenen .^evbft mürbe in Sutern ein neues Sdjulgebäube bc*

äogen, als ©djutoorftanb für basfelbe fmtte bei* Stabtrat ben §errn

X)ommann geroä^tt.

£>ie (£röffnuna,3feierlid)feiten fonnte er noa) mitmachen, bod) im*

mittelbar nadjber befiel tfyn ein ?(ugenleiben, er mußte Urlaub nehmen unb

fid) einer Operation unb einer fötf untersiefyen, meiere in ber ^olge bie

beften 9fefultate Derfpradjen. $>odj balb ftellten fiel) unl)cimlid)e $opf*
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jd) merzen unb fd)taflofc
s3iäd)te ein. Xrotjbem wollte Dommann naef)

Neujahr ben Unterricht wieber aufnehmen unb er t»erfuct;te es auch, aber

es ging nicht. SEief gerührt empfing er am 31. Januar ben Befud)

uuferes mehrten |)rn. ^räfibenten ftramer, niemanb ahnte, baß fie fid»

beim Wbfchiebe 311m lefctemnale bie .*panb reichen mürben. 2lin 2. Februar,

nachbem Dommann am'Äbenb oorber noch in ber Stabt mar, machte ein

(^ebirnfdjlag feinen Reiben unb feinem Jtieben ein (Sube.

Slußerorbentlich zahlreich mar baS tfeichcngeleite, als am 3. gebruar

ber über unb über mit Blumen unb kränzen gefdnnücfte Sarg mit feiner

irbifchen .£ülle ins „frricbenthal" überführt mürbe. (Jbenfo zahlreich fanben

fich bie ftabtifche Beoölferung, Kollegen unb Bienenfreunbe bei ben Xraucr*

feierlidjfeiten unb bei ber Beerbigung am Samftag ein, wo ihm ein

llVänncrcrwr mit ergreifeuben Reifen ben legten ©ruß entbot.

Unb nun Dominium als Bienenoater.

^n bie Bienenzucht murbe ftreunb Dommann oon feinem Kollegen,

forn. Brun, eingeführt, gewiß ein maeferer i'ebnneifter, ber nicht nur

barauf ausging feinem Schüler bie oerfdjicbeucu pvaftifct)en Griffe bei-

zubringen, fonbern ber cS auch oerftanb, ihm jene £iebe zu ben Lienen

einzuimpfen, ohne welche niemanb ein mahrer Bicnenoater mirb. Schon

in ben elften ^mferoerfammlungen, an welchen $n\ Dommann 2*il nahm,

griff er mit fötaler ftadjfenutniS in t»tc Disfttfftouen ein, baß man fich

fofort fagte, ber mirb neben $ro. Brun bei ben Sujerner ^mfern eine

gührcrrolle fpielen unb mirflidj murbe er fchr balb in ben Borftanb bes

im ^ahre 1881 gegrünbeten fantonalen Vereins berufen. Gin ganz

bejonberes SBerbienft fomobl um bie luzernifche Bienenzucht als auch um

bie Bieuenzüdjter, ermarb fich Donunann burch bie allfeitig als gelungen

bezeidniete bienenmirtfchaftlidje Slusftclluug anläßlich oev ^anberoerfamm*

lung oom $ahrc 1890 in Ritzern. Die Ausführung bcS oon &rn. Brun fei.

fo trefflich entmorfenen Programms mar hauptfädjlich ihm übertragen

unb nur berjenige, Weldier felber fdmn babei gemefen ift, meiß, was eine

fold)c Ausftelluug, oerbunben mit einer ^crlofung, für Arbeit, ärger :c.

oerurfacl)t unb tute gering bann oft bie fluerfeunuug ausfällt.

Ws bann im go^re 1891 §r. Brun eine ^iebermahl als ^räfibent

bes fantonalen Vereins bes beftimmteften ablehnte, murbe Dommann an

feine Stelle gcmählt, melcheu (£hvcnpoftcu er bis anno 1894 innc h^tte.

Durch l'eftürc unb Teilnahme au uevfd)iebeucn ^ortbilbungSfurfen

ermeiterte er feine apiftifchen fteuutuiffe immer mehr, ba er jubem eine

ausgezeichnete s«Diittcilungsgabe, oerbunben mit einem augenehmen Organ

unb oiel praftifd)eS @efä)i(f befaß, genoß er balb weit tyxum ben 9tuf

eines oortrcfflidieu Referenten unb ^anberlelncrS ber Bienenzucht unb
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Hityäljng mürben in bcr Jolge bic Orte unb Vereine roo er burd) [eine

Vorträge unb Sluffdjlüffe bie Ijorcfyenben Seieier für bic Pflege ber 93iene

unb für iljre $ud)t pi begeiftern unb $u feffetn »erftanb.

$ln ber fd)meiserifd)en lanbmirtfcfmftlidjen WuSftcllung in Söern im

3oI>re 1895 funftionierte $>ommann als Preisrichter in ber Abteilung

fcenjuc^t. @S ift geling einleudjtenb, baß ein foldj ftrebfamer, mit fo

Dielen guten Gfyaraftereigenfdjaften auSgeftatteter SMencnfreunb bie ?luf*

nterffamfeit ber ©djroeiäer ^mfer auf ftd? ^og unb eS überragte batjer

niemanben, als $)ommann bei gleichem Anlage in ben 33orftanb beS

Vereins fdjmeiaerifdjer SBienenfreunbe gemäht mürbe unb mo er feiger

baS Stftuariat beforgte. 3n ungefähr gleicher Qe\t grünbete er aud) bie

üt£ernifd)e iponigüer?aufSgenoffcnfd)aft, an bereu <5pi|e er bis ^u feinem

Xobe ftanb, bie aber infolge ber legten fein* magern Qafjre eS bis Ijeute

auf feinen grünen 3meig braute, bie Drganifation hingegen »erriet bie

mutige Sraft, ber fte entfürungen ift.

SJenn ber L Eingegangene burdj feine Vorträge, Surfe, burdj üiele

in ber SBienengeitung erfduenene Hrtifel unb burdj gabreiebe jutreffenbe

Slntmorten auf münblid)e unb fd)riftlid)e an tr)n gelangte Anfragen mit

®enugtit)uung auf ganj bebeutenbe (Srfolge unb ^nerfennung jurücfblicfcn

fonnte, fo oerfdjafften ifjm feine eigenen Lienen nidr)t baS gleiche SSlaft

oon greube.

9^aa) feiner 3D?einung mar bcr mirflidj ungünftige (Stanbort feines

oon |)rn. S3run fei. ermorbenen SBienenftanbeS (Sdjulb baran, begmegen

öerfefcte er benfelben »ergangenes grüljjafjr nad) Langnau (Sutern) unb

faf) nun mit grogen Hoffnungen bem ^afn* 1899 entgegen. üJiit 33egei*

fterung prebigte er audj baS (roangelium oon ber 9*affensud)t unb fd)on

längft mar er [mit uns auf ber <2udje nad) einem paffenben ^läfcdjen

für eine 33elegftation in möglicher 97ät)e oon S^ern, boeb, bieS alles

ftäre §u fct)ön gemefen, eS r)at mcr)t fotlen fein.

2Äit $rn. $>ommann ift eine fyarmonifd) beanlagte 9?atur, ein mit

iajönen ©eifteSgaben unb trefflichem (5t)arafter auSgeftatteter Bürger, ein

nichtiger ©djulmann, ein eifriger ^mfer, ein braoer ^amilienoater oon uns

gefcr)ieben, ber eS um bie oaterlänbifcbe SBieuenjucfit mof)l oerbient Ijat,

bag bie gu feiner SBeerbigung t)erbeigeeitten 9)fitglieber beS 3?orftanbeS

ja)toeigerifdt)er Söienenjüchter einen pradjtooflen ßrana auf fein ©rab

nieberlegten mit ber 3Öibmung:

„Syrern Heben greunb!

$ie Sdpoei^er ^mfer."

3ßir toollen ilnn ein treues Slnbenfen bemalten. —eh.—
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f?cr vcxMcxic Jittcftfftaflett.

ie mancherlei Anfechtungen, bie ber ^^tfaften im l'aufe

beg erften Probejahres erfahren, laffen fid) in 3 (Gruppen

bringen: Mangelhafte Arbeit bcS gabrifanten — fehler»

Ijafter (gebrauch beS «ßnchtfafteng — Befürchtungen.

I. Mangelhafte Arbeit.

jRoutine geroannen bie Arbeiter in ber £erftellung be$

neuen „Möbel«" begreiflich erft alhnälig, unb fo fielen

bie erften 3uct)tfaften burchauS nicht befriebtgenb aus. (§S fehlte an ber

münfehbaren *ßrä$ifion: §ier fagen bie SeftionS fo lofe in ben haften,

bag bie Bienen bequem burct)fchlü»fen fonnten — bort gegentetls fagen

fic fo gepregt, bag man nur mit großer Müt)e ein ©eftion herausbrachte.

|)ier roaren bie <Scr)lifee für bie Schrauben an ben $)ecfeln fo eng,

bag man bie $)ecfel nur mit groger Mühe lo$ brachte — bort roaren

biefelben }u tief, bie Bienen fct)lüpften burch.

$)ier roaren bie Fluglöcher gu eng, namentlich bie feitlichen — bon

roaren ftatt 4 ßuftöffnungen am Boben nur 2. $)ier roaren bie (SefnonS

5U eng, bie Ütahmen gingen nicht hinein — bort $u roeit, fie fanfen arot*

fchen ben Prägern hinab.

Alt biefc Mängel finb bei ben fpätern Lieferungen, banf ber inbeffen

gewonnenen Routine ber Arbeiter, oerfchrounben.

3Ber fich bie Mühe genommen, bie 3nct)tfaften oor bem Gebrauch

einer genauen Prüfung ju unterteilen, um nicht gan^ unoorbereitet fich

uuliebfamen Überrafchungen au3gufe§en, §at bie fehler entbeefen inüffen,

aber auch leicht befettigen fönnen. (£3 roaren eben nur ßleinigfetten, bie

freilich im eutfd)eibenben Augenblicfc einen in arge Berlegent)eit bringen

fonnten. 2öir glaubten biefe detail« ermähnen ftit müffen, ba immer roieber

neue gabrtfonten auftreten.

2. fehlerhafter Gebräu*.

a. £)ie sroei äugern SeftionS entoölfem fich ä u gunften

ber mittleren. So lautet ein erfter Vorwurf, ber bem haften

macht rourbe. 5Da8 t) at in erfter Sinie bie unrichtige Aufteilung ber

haften oerfchulbet. An ein .§au£ geftcllt, fliegen eben bie Bienen ron

Sflr. 1 unb 4 nicht längs bem |)au£, fonbern oom £>au§ ab, alfo in

felber Dichtung roic Wx. 2 unb 3 unb fliegen alfo auch fo an, alfo nicht
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auf« jeitlid)c glugbrett, fonbern an bic Jront beg KaftenS, too bic mitt*

leren Ofhtgöffnungen finb. (Sang anberS oerfyä'lt fid)S, menn ber Kaften

gan^ im freien faty« ^a fliegen bic jroci feitlid)en SBölflein in ganj

anbercr 8tid)tung ab nnb an al£ bie mittleren, befonberS menn letztere

nad) 9forb ober Oft entfliegen.

Das ^inübermanbern fann aber aud) gleid) beim Öffnen ber ^Jtug*

löd)er fid) eingeteilt t)aben. Dem begegnet man ganj einfad) berart, baß

man 5. SB. Seftion 1 unb 3 juerft öffnet, unb erft menn bie t)erau$brä'n*

genben Lienen fid) orientiert unb beruhigt t)aben, öffnet man 2 unb 4.

2ßo gar bie 3ud)tfafteu ot)ne weiteres in einen SBienenftanb geftellt

mürben, ba mar« frettidt) nid)t anberS möglid), als baß Lienen unb

Königinnen fid) oerirrten.

(So roarS alfo nid)t gemeint.

Kappet mafjnt jur 23orfid)t aud) megen ber (Spinnen, too bic

haften an entlegenen Orten aufgeteilt merben.

3fat)rf>of t)ält aud) bie (Spaden im 35erbad)t, Königinnen abgefan*

gen t)aben unb empfiehlt, bie #ud)tfäften ganj ins greie §u ftelten.

b. 3tt)d Königinnen auf ber Sdjattenfeite flogen nid)t jur

Begattung au«, flagt ein 3üa)ter. $Bat)rfd)einIid) maren bie gmei Sef=

tionS fo entoölfert, baß e$ an SBärme unb Seben fehlte. Sftöglid) aber

aud), baß es an ber Königin fehlte. 5ftad) Ufenau fam aud) eine Königin,

bie ntdjt flugfähig mar. Da3 funbige $fage be§ StationSOorftanbeS ent*

beefte eS gleid) bei ber ?lnfunft, bem ^bfenber mar e8 entgangen.

@8 mürbe mir bieg 3at)r eine Königin ^ugejanbt, bie mod)enlang

nid)t ausfliegen trollte, ^rage: SBoran fet)tt$? Die Königin fd)icn frä'ftig

unb normal gebaut. 9lber als id) fie bem Käfig entnommen, frei fpa^ie-

ren ließ, ba »erriet ber unfid)ere ®ang, baß ein ^unterbeut unb ein

.pinterflügel lat)m mar.

c. „Die Königinnen ber $ud)ttaften toerben jpäter be»5

frud)tet als in normalen (Stödten." Dtefe 2)?ögltd)feit ift fo menig

)U befd)reibcn als bie £t)atfad)e, baß aud) in normalen Stötfen bie£ 3at)r

bie ^Begattung mand)er Königin fid) außerorbentlid) oer^ögerte.

3ret)tt e$ nid)t au Xrad)t, ober an @rfafe in ^orm einer ©onig»

fpenbe, fo mirb Jbie Begattung rafd) erfolgen. Saupen melbetc: „W\x

lieferten am 16. 3uli nodmtals 10 ^rinaeffinnen nad) ber Klus,

mooon 8 in fünfter 3eit befruchtet tourben." 3n einem 2lä)ter fonfta*

tierte id) am fünften Xag fünf ftattgefunbenc Paarungen. .

d. 93erfd)tebene gudjtfaften tjerungliicften auf ber 9ßeife

na et) ber SBelegftation. Die Sd)ulb fällt auf ben Wbfenber. Di
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©aben waren ungenügenb angebaut an ben Stammen, auch unten follen

fte aufliegen — ober ber 33au 5U jung.

Der Langel einer tränte (naffe« Schwämmchen) räd)t fid) bitter.

Qn folgen Ratten W ma« natürlich rafd) befonnen: Der haften taugt

nic^tö

!

3. öcbenfra.

a. ©erben fid) bie oier Königinnen, \o nahe beifammen,

ni dt) t burd) Stufen gegenfeitig beunruhigen? Dafür liegt fein

einziger $ewei« oor. Die Trennung burdj ^wei ©laöfcheiben unb eine

3folierfäid&t £uft ift gewiß beffer, als in üDfehrbeuten mit einer £013.

fcheibewanb oon befter föäfonnans.

b. 3ft ein SBölf lein auf einer einzigen SBabe nicht un«

natürlich? @« jd^eint fo. 2öer aber bie öebeutung ber Söärmeöfonomie

be« 23ien« fennt, weiß, baß es nidr)t an ber 3^ ber föaben, fonbern

an ber Söärme liegt. Dicht an« genfter fönnen wir jogar in einem nor-

malen $olf ba« 23rut5entrum locfen mittelft ber Särme. Unb baß bie

oier 23ölflein eine« 3U(^^a fte»§ M gegenfeitig flott erwärmen, ba« ha^n
mir erfahren.

4. ^erbeffernngen-

Die Erfahrungen be« legten 3af>re3 führten ju einigen 23erbefferun*

gen be« ßuehtfaften«, bie unter Beobachtung be« Obengefagten niajt ab*

folut notmenbig, jeboch fet)r empfehlenswert finb unb fich auch a" &«i

alten haften anbringen laffen.

a. Fluglöcher. Die Fluglöcher 1 unb 4 werben an bie hintere

(Scfe ber Seitenwänbe oerfefet, unb bementfprechenb bie jwei äußeren Sef=

tion« gewenbet. gig. 8 unb Fig. 9.

2ftan löft am einfachften am alten gutyfaften ben Söoben ab, rollt

an ber 9?ücfwanb ba« Xud) unten etwa« auf, fchneibet einen ca. 4 cm
breiten Streifen SBeüfarton ab unb fdmeibet mit einem Sttetfel linf« unb

retfjt« an ben öefen bie feitwärt« gehenben Ffagfanäle ein. S% 9. (Sie

bürfen nicht 5U enge fein.)

%n Stelle be« abgefchntttenen SBellfarton« nagelt man eine ^)ol$-

fcr)iene oon gleicher Dicfe wie ber Karton. Vorher ^at man natürlich in

btefe Schiene 2 mit Seftion 1 unb 4 fommuniäterenbe Ft"9^cher einge*

fcr)nitten. Unb enblich sieht man ba« Xuch wieber barüber wie juoor.

b. F^tflorettcr unb Schieb. Sin allen oier Fluglöchern bringe

man an (Shamieren auffippbare unb burd) SBinfelfchraubcn oben gehaltene

größere Fhigbretter an unb ftatt be« tiegenben Schiebe« smifchen ben

mittleren Seftion« einen ftehenben Schieb, ber be« £raneporte« wegen

abnehmbar ift.
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Jiß. 8. ©tdhmß bec 4 ScftionS im berbeffertcn 3ndjtfaftcn.

9. (Srunbrife beS oerDefferteii äu^tfaftcn*.

©o liegen atte oier ^lugöffnungen offen, gut erfennbar unb gut ge*

trennt unb ein Verlaufen unb Verfliegen ber Lienen unb Königinnen ift

nid)t benfbar, roo immer aud) ber ßaften fyingeftettt mirb.

c. ©rfföljter Äran^. £er gucfytfaften foU ca. 10 cm Wer fein

alg bie ©eftionS gig. 10, bamit man bequem 3rutter9efd)» rrc ober aud)

eine ioarme $)etfe auflegen fann.
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d. $ ad). «Statt be$ Schiebers als Slbfdjlufc oben, madje man ein

$)ad) mit einfeitigem <$all, ba$ an ©furnieren bequem aufgefippt toerben

fann. 2Wit bünnem äwfbled) gebeeft (9ir. 3 fommt eine Xafel oon 2 m*

auf ca. 3 Jr.), ba$ nur unten umgebogen mirb, fommt eö billig §tl flehen.

$ig. lu. 3)ec btrbeffcrtc Suc^ttaftctt geöffnet«

Sluaj ro^er ©ammuollftoff mit Ölfarbe mehrmals beftridjen, genügt

als Überzug aufs $)ad). 5£)te jtoei l'uftöffnuugen merben an ber erljöfjten

©eitenroanb beS $aften3 angebracht gig. 10.

e. 5Der ©oben beS Staftenä follte boppelt fein, um bei -ättaifrifen

feine (Srfältungen befürchten £tt muffen.

£)er 5meite äußere ©oben mirb einfach auf bie gufjleiften be3 erftett

53oben3 aufgenagelt, fo baß bie £uft ätuifdjeu beiben fpielt unb Qutxiu
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au allen SeftionS §at. Sine Seifte ringsum fälie&t ben $o$tramn sroi--

fc^en beiben SBöben ab, unb in biefe Seiften bringt man feitlicr) roie oben

ätoei ßuftöffnungen an, bie man einfach burdj ein Seiftdien abfdjließen fann.

93ei neuen haften ift barauf ©ebacfjt ju nehmen, baß aud) bie jroci

©eitenmänbe, an roeldje bie (Scheiben ber ^eftiong anzuliegen fommen,

toärmer fonftruiert toerben.

f. $ie ©eftionS merben numeriert unb martert, roie gig. 8 jeiflt,

bamit ein $erroecr/feln auSgefdjlofien ift.

Sludj follen bie Ouerleiften, bie oben bie ©eitenmänbe ber SeftionS

üerbinben, bidjt ans ®la$ reiben, bamit nad) SSegnabme eines X>ecfelS

ber Oiaum beiberfeitS bienenbidjt ab gefdjloffen ift.

g. Auftritt). Unb enblidj erhält ber haften einen breifacr/en Ölfarben*

anftricr), roobei bie f5J«9^rctter in grellen ßontraftfarben geftrieben werben.

fyig. IL ©runbrife eint* Ha)ter$.

5. Übertmnteruug in 3ud)ttoftnt.

2ßiebert)olt ift fer/on ber &*unfcr; geäußert roorben, menn man nur

im 3ucr;tfaften aud) ffieferoeoölflein übenvintern fönnte. 9Iucr) bieS ift

bereits erfolgreich prafti^iert morben. i)2ac^ Söegnaljme jmeier ©Reiben

unb Querleiftcfjen bilben jroei «SeftionS einen |)oI)lraum, in bem genau

brei Stäben $tafe Ijaben, genügenb für ein sJteferoeüölflein.

9Ufo jnjei folcfje laffen fid) in einem 3ud)tfaftcn überrointern.

2öer in größerer 3aljl Königinnen ä»cf/tet, ber wfy eS oor, ^dt)ter

ju fonftruieren ftatt Vierer, nad) $lan fjig. 11.
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iflatürlicf) gehören jol^e in« ftreie, nic^t an ein #auS. Setotyrt

^aben fie fief) bereit«.

@in ©ed)fer, nadj ähnlichem ^lan, pa§t auch unter ba« Daa?, an$

fct)Ü^enbe §au«. Äramer.

«ortrag für bi« 32. SBanberöerfammlung in Solot^urn r»on (5^r. $öf($, Öraggtn.

1. $ic ^ro^ncttfallc.

oUen wir roieber nadj alter 33äter Sitte bie Drohnen bor

bem Stocfe einfangen unb töten? $öir machen ja mit

ber fflietfdjepreffe fünfttidt)e 3J?itteItt)änbe, bie un« bie ©e*

toalt geben, ben Drolmenbau auf ein Minimum ju be=

fdn'änfen. ftubzm if* eme enmefene £hatfad)e, bag bie Dicfföpfe

roäljrenb it)rcr entruicfiung met)r ftutter uerje^ren, a(« fpäter mäfjrenb

it)re« galten SSummeUeben«.

Unb boef) fäeint mir ba« ©te«

berauftreten ber Dror)nenfaüe gerecr>

fertigt. Sie ift fürberfjin tein bloße*

9J?orbinftrument unnüfcer greffer,

fonbern tritt [in ben Dienft ber

9taffensud)t. 3ßir fangen mit ifir

nur bie $)rot)nen minbertoer«

£ig. 12. Srofutenfatle. tiger Golfer, um fo ba« fdjlettV

tere, männliche 3 uc^ tmater ^ a ^

uufcr)äbltcr) ju machen.

freilief; fann bie« auet) buret) 9ht«fct)neiben ber Vx ot)nenbrut

gefd)ef)en, boct) ift e« nicr)t jebermann« ®adje unb ber menigften Sieb*

haberei. Um fieser $u get)en, muß man ba« unangenehme ©efchä'ft mehr«

mal« roieberhofen, muß ben ganzen Sau gehörig burchmuftern unb bie

Hölter ernft(irf) beunruhigen, man f)at babei ben «orteil, giftfeft $u

merben, erreicht aber boct) nur, baß bie befcr)nittenen SSöffer neue 9ül«

gaben für bie @r3ier)ung männ(ict)er Wachfommen machen. Söeil ba8 tt*

fcr)neiben ber Drohnenbrut umftänblich unb seitraubenb ift, roirb e« in ben

meiften ftätfen unterbleiben. Da mact)t un« bie Drotmenfatfe bie Sacrje
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bequemer, ©obalb junge ÜRajeftäten auf bem Stanbe ben Ausflug galten

follen, tritt fie bei ben minberroertigen 93ötfern in uHmftion. Sine gute

Drofmenfalle ift fo eingerichtet, baß bie £rachtbienen faft gar nicht ge-

hemmt »erben, bie Drohnen aber ftnb in einer furzen Stunbe gefangen.

2ftan förifct mittags etroaS Tarmed föonigroaffer ins Jluglocf) un&

öer leitet bamit bie Drohnen minberer Abfunft junt 3rlug. Die armen

Dicfföpfe rennen gefjorfamft in it)r Sßerberben. Am Jlugloch haben mir

mit jmei 9?ingfdt)räubc^en baS fatale ^nftrument befeftigt. 3n ber Xfyat

ift feit ber (Srfinbung ber ^aStiicfjer feine paefenbere (Srftnbung gemalt

morbett, als bie Drohnenfalle. Die Arbeiterinnen mit ir)ren fdt)lanf=

gefchnittenen £aillen fc^lnpfen getoanbt burchS bitter; bie Drohnen Oer*

mögen eS nicht, brängen nach oben unb fd^tü^fen äroifchen nachgiebigen

3reberchenpaaren hinauf- ^ber o roeh! 9?un fteefen fie erft recht in ber

^atfdje, benn nun gibt eS auch fein WücfroärtS mehr, ©ie fmb gefangen.

3=hve Unoorfichtigfeit in ber 2£ahl ber Altern hat ihnen ein unrühmliche«

@nbe bereitet.

$n ber föücfentoanb öffnet fich fchliefelich baS runbe £hürchen, um
bie toten fieiber ber (gefallenen binauSsulaffen.

3uchtfaften unb Söelegftation fpielen bei ber Staffenjucht genug eine

ungleich größere Atolle als bie Drohnenfalle; bodt) ift auch fie ein

sJWittel, un$ einen Schritt oortoärtS ju bringen, ©ie hat ihre

Berechtigung neben bem giufytaftett. Auf jebem Stanbe gibt eS Hölter,

bie mit ober ohne obrigfeitlicher Erlaubnis fchroärmen ober ftill umtoeifeln,

gibt eö alfo auch Königinnen, melche ben 33egattungSauSflug hier unb nicht

auf ber Setegftation halten- Da ift eS roicljtig, bafj in ber Umgebung

unfereS StanbeS nur gute Drohnen fliegen, bamit fich °ic jungen 2ftaie*

[täten auch nürflich ftanbeSgemäfe oerheiraten. 9Wit ber Drohnenfalle bringen

mir bie« fertig. $öeil bie Sache fo ring geht, ift alle AuSftcht oorhanben,

bafc toir auch ben lieben Nachbarn jum Vorhängen ber 3Worbmafchine

bewegen fönnen, geroig leichter, als jum AuSfchneiben ber Drohnenbrut.

SBci etroaS gutem Söitlen fann bie Drohnenfalle baS $öhlerfche

Verfahren erfefcen. 3U oerabrebeten 3eiten tritt fie bei allen Sttinbern

in Junftiou unb eS ift AuSfid)t oorhanben, bafj roir nur oon ber Crime

de la cr6me Nachsucht erhalten.

Die Drohnenfalle ift auch als ©chroarmfang*Automat Oer*

menbbar. Auf bie alterbequemfte Art fann mit ihr bie ©chroarmfönigin

auSgefudjt toerben. ©obalb ein USolf fchtoärmen tritt, roirb eS mit biefem

sJWaulforb oerfehen; bie Schroarmbienen raufchen burch, bie Königin aber

fann nicht folgen unb fängt fich in &er Drohnenfalle. $n fu^er 3eit

$teht baher ber Scharm »oieber ein. furchten roir, ein Schwann fönnte
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bei unferer Äbroefenheit burchbrermen, fo fteöen tt>ir bic Drohnenfaüe als

Täterin an.

(Sine gute Drohnenfalle mufj fo eingerichtet (ein, bafj bie Slrbeit^

btenen möglichft ungeniert a\\$-- unb einmarfchieren fönnen. Die Drötmvid)e

follten mit ihren Leibern ben Stfeg nicht oerfperren, fonbern fofort auf bie

•Seite gelocft werben. 9iach üielfachen ^erfuc^en mit meinem Sojtem

ift bie« hier ber Salt. Wie Sie feben, ftefy ba« bitter jenfrecht auf bent

Jlugbrett. Da« erleichtert ba« Durchfchlüpfen. Die $eimfehrenben fi^en

auf bem ftlugbrett ab unb fönnen ot)ne & letterei unb Drängerei ritt*

markieren. Die £auptfache fcheint mir, bafc bei meinem Softem

feine Sradjtbiene bie eigentliche ftalle fcaffieren mujj. Ilt

Drohnen fteigen fofort in bie $b'he unb finb alfo nicht im $?eg. Tas

Anbringen ber fialle geht mit jmei Schraubten benfbar einfach.

2. $a« ftbfyerrgitter.

2flit ooüem sÄedt)t ift ba* Wbfperrgitter oor fahren in bie föumpfl^

fammer gefchmiffen morbeu. Man brauchte es 511 einer unvernünftigen

(Jrnfchränfuug be« Sörutanfafce« im SJrutraume felbft. Da brach fi<h

(Anficht ©ahn, ba& in ber ungefchmächten ßntmieflung be« Sbienenoolfe?

ba« §eil liege, ba& ber Söien bei großem (Sigenbebarf auch entforedjfnr

oiel eintrage, Selbfttoerftänblich t)at aber ber fühne <2afc oon ber benfbar

meitgehenbften JJörberung be« 93rutanfafce« feine ©renjen. 3a »

meim mir unfere braoen Schmarren, unfere fianbraffe noch hätte**! ^fofr

bie Trainer, bie Italiener un0 bie Saftarbe brüten oft, bafc e« über bie

^mtfdmur geht, ©ie brüten unten, brüten oben im ©onigraum, brüten

unb brüten, ob e# bie ©innahmen geftatten ober nicht. Da muß eine

©ren^e gebogen roerben, fonft ift oon einem Überfdjufj in gewöhnlichen

unb minbern fahren feine föebe. ^iad) oben bilbet baS Slbtyerrgitter bie

Trense; eS befiehlt ber Königin: m Richer unb nicht weiter, dl ift

einleuchtenb, ba& namentlich bei ber niebern söreitto ab e bie ©efanr

nahe liegt, ba§ bie raftlofe Segerin in ben $)onigraum fteigt. So feben

mir benn auch, ba§ bei ben ^mfern mit ber ^iebermabe ba« «bfoerr«

gitter mieber im (Gebrauche fteht: bie (Snglänber, ftranaofen unb Sfattiu

faner roenben e« an, mohloerftanben, nicht um bie 93rut unoerftänbig unb

nachteilig einäufchränfen, fonbern um baS ruinöfe Üörüteu im $onigraunt

3U oerunmöglichen.

(Sine richtige Ärainerin ift imftanbe auch «DCr h*>h* SJrutwaben iii

ben §onigraum 3U fteigen.

Da« Äbfperrgitter foü eine quälenbe 3roangsJiacfe, foü Unnatur fein.

(Stnem (Snglänber r)at lefcte« Jahr ein einzige« ^olf brei 3tttfner j,urd,

.
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ba$ Äbfperrgttter in bie 9luff% getragen, eine fotd^e Unnatur ift an«

ne^mbar unb erfreulid).

Sobalb mir mittelft ber iHaffen^uc^t unfere 3$ölfer (o auf bie .^ölje

gebracht Imben, baß fie al« gute sJted)ner roiffen, wa8 e$ an Ausgaben

leiben mag, fann baS Slbfperrgitter wieber in bie SRumpelfammer wanbern.

S3te baljin möchten allerbingö nod) ^aljre »ergeben, benn „gut Ding mit!

SBeile $aben".

$m 33rutraum bürften neue große Dabantmaben ju je 12 dm 2

^läd)eninbalt, alfo 108 dm* oollauf genügen. T>a fdneben mir beim

$abant*Stlbertifaften mit $lafe für 13 Stfaben jeberfeitS gwei ©djieb*

bretter ein. Dajwifdjen föunen fid) bie Überfälligen mollig oerfpreiten.

Diefe Sduebbretter bilben alfo eine Art Abfperrgitter im ©rutraum.

Die (Snglänber behaupten, ber ibeale 3uftanb oeg SBrutraumS bei

beginnenber «£aityttrad)t fei ber, wenn unten fo^ufagen iebe QtUt mit

3?rut gefüüt fei, ba müffe ber <t)ontg nad) oben. Sie imfern nad) biefei

Jbee unb ergielen ftaunenerregenbe töejultate babei.

3d) fomme gum Sd)luß unb wage gu behaupten:

1) Die Slnwenbung ber Drol&nenfalle im Dienfte ber

Maffenjud)! bebentet einen gortfdjritt.

2) Sei brutluftigen Golfern ift baö flbfperrgitter *u be^

grüßen, namentlich wenn fie auf ber niebern 5öabe fifcen.

3d) werbe e$ bemgemäß bei allen meinen au$gefproa)enen ©rüteru

uerwenben.

|»e$* jM&te hex §va$t

wei ®runbfäfee waren e§ feinerjett, beren fonfequente Befolgung

mir oor balb 7 ^a^ren ben SEBeg wiefen, bie erften $*erfud)e

in Königin* unb SRaffenaudjt au madjen.

1. Arbeite auf oolfreidje Störte bin; biefe allein finb fid)ere ®emäl)i

für £onigertrag aud) in benfbar ungünftigen 3"**" oer

SBenig 3)«ld) unb wenig SRift

mt bie bie wenig frißt!

fagt be$ Sauern Spridjwort. Schwere sJWtld)tiere mit biefem tfeib unb

großein sJttagen allein finb imftanbe , eine große ftuttermenge aufju*
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nehmen, Oerarbeiten unb in bie nüfelicfje Wlilä) urnjutoanbeln. 3^nc"

entsprechen bie brauten Söienenoölfer, bie mit ihrer 3?oIfötnaffe als ©anje$

genommen auch einen einten großen $>onigmagen barftellen. (5tn folcfyer

ift befähigt, bie ©ienenweibe mit Vorteil auS^umt^en. 9fte ift ba3 Qmfern

bequemer a(S in ^>onigjal)ren
; auch geringe Hölter bringen etmaS jufammen.

Allein bie guten Reiten ber £radt)t ftnb feiten unb beS QmferS Sorge ift

bie, gerabe für bie jungerjähre $eere ber fleißigen Arbeiter auf $ifet

ju galten, hierin *eigt fidj mohl *uerft feine Ütteifterfchaft. SBie ift

biefeS 3iel erreichbar? - $>iefe Jrage hat bie „«laue" fdjon längft be>

antmortet unb in alle fianbe tynaM oerfünbet: ®roße, biefroanbige

Wohnungen (über 100 1 Inhalt), fteteS ^ßta^geben im grühjahre unb

(Gelegenheit ^um Sauen, fo lange ber SBien im 5öad)fen begriffen ift;

fleißige Kontrolle hierüber. 33ei braoen SBölfcrn, bie recht brauf lodgiefyen

hn Üflai, muß biefe täglich 6ur fluglofen $eit oorgenommen »erben.

Rängen bie ^hürchen ber Wohnungen in ©hantieren, ift biefelbe in

10 Minuten über 35 40 33ölfer uoü>gen. ~ 2Bo bie Lienen hinter

bem Jenfter fich au fammeln beginnen, roirb ber Stanbfarton umgetoenbet

unb bei gelegener 3eit, aber am felben Sage für weitere «uSbelmuna.

föaum gefchaffen.*) T>er Sien barf feine Stunbe ju btcht ftfcen, foü er

am Sd)toärmen oerhinbert merben. fln biefer flippe müffen bie Stöcfe

oorbei geleitet merben: (Meteilte Äraft — nur halbe Straft.

^Diefc peinliche ftürforge jum ^ßlafcgebeu haben aber jum Seibroefen

ber ^mferei oft manche Hölter nicht nötig. @S gibt StÖcfe, bie im 3rrü>

jähr nicht oormärtö motten unb ben ganjen Sommer elenbe föreaturen

bleiben. &ier h«ß* im §erjen beS 33ien$ forrigierenb eingreifen,

b. h- burch Äöniginjucht für junge SSienenmütter forgen.

3Keine ©ehanblungSmeife brachte eS auch bahin, baß bie Schwärme

faft eine Seltenheit auf meinem Stanbe waren: «on 30 üßölfern 3 im

3fahre 95, 2 i. 3. 96, je l in ben beiben legten fahren. (Söitterung^

umftänbe waren auch Darnach ) Gemeiniglich will man bie gute $fle§c

eine« SSienenftanbe« nach ber 3ahl ber Schwärme bemeffen. Allein jebe«>

mal folfte in biefem fünfte ich wich fchämen. sM'\t Unrecht; benn bie

Stüde waren wohl fchmarinfähtg , hatten in orbentlichen üftaitagen auch

reichlich ^onigraum gefammelt; aber fie fd)wärmten nicht.

Solche (Eigentümlich feiten mürbe mancher alö einen Jehler unb als

Schmarmträghett bezeichnen unb tabeln, wenn nicht bie 39ehanbhmg>

*) Sei ber • „jügtgen" Sage meine« Staube« fyulbige im ÄUgem. ber fa)ritt

toeifen ©rtoetterung unb liege mir bie ftreube am 6a)meHen ber SJölfer im grübja^j;

ni$t n^men. 8ttw abei !^rimat)öKern tpirb auf ber bem SSMnbe abgefe^rten 6ett

ettoad rafajer }Jla§ gegeben.
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roefen mären. — 3Mefe menigen Schmärme waren auch nid)t baju ange*

tljan, einen Staub 5U oermehren, ma£ bodj ber meinige noch \o fefyr

nötig ^atte. ftrembeS, fchmarmluftigereS 93UU anzulaufen, oerbot mein

Reiter ©runbfatj:

2. 93leibe im Sanbe nnb nähre biet) reblich; ober bleibe bei ber

£anbraffe.

sJWein ^ebrmeiftev* in ber ^Bienenzucht , nunmehr ein ®rei§ nat)e

bei 90 Qaljren, fagte mir: „$>ie „Schmarren" finb immer noct) bie SBeften

im |)onigtiefern. S3?arum? — Sie finb an unfer Klima gemöhnt!" -•

<So brängte bieS, mollte ich in abfe^barer _3eit $u meiner ®ienen=

oölfer fommen, zur fünftlicr)en Vermehrung, ^ßeter $afob in graubrunnen

let)rte in einer altern Kummer ber ©ienen^eitung : Ableger ohne fruchtbare

Königinnen lohnen nicht. 9llfo auch Ijier hiefe e$: Königinzucht oor! —
Die mir anfänglich zu Gebote geftanbenen Söicnenfc^riftcn entölten nichts

ober fefn- menig 93elehrenbeS über biefen ©egenftanb. Später fanb ich

Än$fü>lichere$ über Königin* unb föaffenzucht in Vogels Sehrbuch ber

Bienenzucht, gm ftrühiafjr 1893 mürben mit Schmarmzellen in leeren

^aoiüonbauten bie erften Königinzuchtabfeger gemacht; 2 ftahre föäter

fam ein 4 teiliger guchtfaften eigener Konftruftion unb oerfloffeneS $abr

bagu noch ber Kramerfche .ßuchtftocf jur Vermenbung. ^efcterer arbeitete

oorjüglich unb lieferte oon 2ftai bis 3uli minbeftens ein Dufcenb be*

fruchtete Königinnen
; Verluft an folgen mar, auch au

f VefruchtungSauS^

flügen, feiner $u beflagen.

S3iS aum Sahre 1897 mürben nebenbei auch ÜRutterftöcfe entmetjelt

unb 00m beften .fjonigftocfe ^achfcfmffungSzellen barein oerfchult. $>er

3uchtftocf mürbe 4—5 Jage oorher entmeifelt unb fooiel oerfügbare

3eüen angefefet mürben, tonnten bann ältere SDWitter bagegen auSgetaufcfjt

roerben. SluS biefem guchtüerfafjren refultierten freilich °tt mY Königin *

nen mittlerer (Sröße; fie leifteten aber immerhin VefriebigenbeS unb maren

mit menigen Ausnahmen beffer als Dreijährige. Um ber Snjucht au^ ;

Zutoeiehen, mußten anfänglich 2 Stammutter ben ßuchtftoff liefern. £>a

mir aber baS eine immer geringere 3ßare lieferte, ließ id)S fallen $>er

heutige SBeftanb an Königinnen ha* fomit mütterlicherfeits ein unb ben-

felben Stammbaum, ber fich auf ein einziges Stammoolf 9Jr. 2 zurück

führen lägt, unb oon bem aus oor 6 fahren bie ausgegangen ift.

3«beS $ahr aber mürbe bei Entnahme oon 3uchtftoff baSienige Volf

©einetjfii SRiißninbcr be* 58. 6. *>. in Dlten.
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^u finbcn glaubte. Diefe finb ungefähr folgenbe:

1. Später Seginn be$ SrütenS im f^rü^ta^r.

2. Otafdje (Sntroitflung bei Seginn ber ipomgtradjt.

3. Sefdjränfung ber (Berlage bei anljaltetiber Xradjtlofigteit.

4. ©djroadjer Sdjmarmtrieb

5. Silbung muftert>after ftonigbogen um$ Srutneft.

15. Ginftellen beS SrutgefdjäfteS im (September, inabefonbere bei

fitylem unb tradttlofetn 9Jadjfommer.

Golfer, bie im ftrityling im «erlaufe Don 7 aßodjett t>on 8 befehlt

Überrointeriingömaben auf 12— 13 Srurroaben rafdj auöbelmen, finb

nidjt nur bie UMefoerfpredjcnben, fonbern auefy bietenigen, meiere 3öorl

galten. — SenterfenStuert ift e$ am fleinen, erft tuerbenben Sien, am

Ableger, mie er feine ftonigbogen um bie Srut legt unb t>or unb hinter

bem Srutneft feine .^onigtafetn fabriziert, getreu beut Sfyarafter feinet

sJMutterftotfe3. — Sine ®efafjr für ben fcfytuad)en SBräter unb für ben

Sienenljalter glaube barin bemerft ju fyaben, baß beim flugbleiben ber

Sommertradjt baS Srutgeföäft atlaujefjr üernacfyläfftgt mirb unb infolge

beffen ber Sien in folgen Qa^ren üolfarm in ben hinter gefct. Darum

ift föeiafutter uom Quli (^afobstag) an gut angeroenbet. £>od) barf

biefea nidjt ju färglicfy fein. (Sin l)au8f)älterifd)er Stocf, ber uon feinen

täglichen (Jinnafymen, unb wenn foldje attcr; Hein finb, ftetä einen größeren

Srudjteil referw'ert unb ben fleineren jur ^iadjguc^t fcermenbet, bebarf

etness mirffamen sJieijmittelg, menn er ftd) ©übe $uli neuerbingS aufs

Srüten »erlegen fotl. $\)m barf um biefe $eit füglidj baS Söinterfuttei

(täglidj eine fjtafd^e) gereift merben, offne baß befürdt)tct merben muf>,

baß alle« mieber üerbrütet merbe. — (@in Abnehmer einer bieSjäljrigen

Königin berichtet: „Sie mW trofc güttern* nici)t mel;r legen!") Öffnet

man im Oftober ben .ftonigftocf, fifct ba im Srutraum äufammengefauert

ein fleiner $mb hinter 3 —4 ferneren ^ontgtafeln, meiere man bienenleer

lunten megljeben fann; unb unmillfürlid) brängt ftd) einem bic Srage auf

:

SBo ffnb bie Stetten, bie biefe Arbeit geleiftet fyaben ? — Daß ein foldje«

Sdnoarmoölflein fid} im grüfyjafn' mieber in menigen Söodjen jum leiftuttgö^

fähigen „,'püngler" cntmicfeln fann, muß in ber SiMberftanbSfäfyigfeit ber

lÄaffe liegen. Dagegen liegt es in ber 9iatur eines anberen SienS, baf;

er für rafdjen ^erluft an Samiliengliebern im fleißigen Srüten (Srfafc

fndjen muß, um lebenskräftig ^u bleiben.

sJD?an Imt bei Sefpredmng ber maffen^udjt in ber Sienemoirtfdmft

fid) gerne Seifpiele guten (SrfolgS in ber ^flan^en* unb Xiermelt geholt. —
(£$ mirb ba^er aud^ geftattet fein, ba$ obengefoä^lte Seifptel ^utn £d)lu(f e
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weiter auszuführen unb ben „dritter" mit ber guten Milchfuh Oer*

gleiten, bie mager unb Ijager am Seibe, alle gereiften Währftoffe in«

(£uter birigiert unb fid>, toic ber Sauer jagt, ,,au«* unb burchmelfen"

lägt. Den „füngier" unter ben SBienenoölfern oergleidje ich mit ber

„troefenen" Milchfnh- 3t)r ift bie Milchergibigfeit Webenfache. Da«
ftutter bient ber 3rleifchbilbung. Vtuf förpcrlidje Schönheit unb ^oHfommen*

heit ^in arbeitet biefe« £ier jur Jreube be« Schladjter«. 3o wenig e«

bort möglich ift, burd) beffere unb forgfättigere Fütterung bie Magere Mild^

tut) „an ben Seib 31t bringen", fo wenig ift« ^ier möglich, bie ftleifd)fub

3um größeren Milchertrag ju fingen, „dentis nüb am ^olj ift, fo

git« fei $fKfe
M

fagt ber ^üribieter.

WoU unb ganj anerfennen tt)ir ben Wufcen ber Sdjwarmraffe; fie

hat mannen 3tanb beoölfert unb wirb nod; mannen beoölfern. «Hein

fofortige Ummeifelung ber Schwärme mit gutem ertragfähigem Stoffe, wie

£>err Äramer lehrt, bürfte benn bod) ber richtige ^eg fein, um in furjer

3eit nicht nur Golfer 3U befifcen, fonbem auch $)onig $u ernten. Die

fog. flfflimatifierung ift ein foftbitlige« Ding; unb wie oiel üjahre ber

iörotlofigfeit mögen oerftreidjen, bi« ber ridjtige b. I). ertragfähige ©rab

ber Äreu^ung bei allen Stanboölfern angetroffen ift? iUburj.

m Saufe be« oerfloffenen 3at)re« ift bie ^age ber Ofaffenjncbt

in ben ^orbergrunb be« IJntereffe« ocr Wlüe '<V 3fw^r gerüeft

morben. Da ihre glücfliehe Söfung oon größter Sebeutung für

bie 93ienengud)t ift, fo bürfte es fidj woI)l oerlohnen unb für bie

tfiifflärung ber Sadn* bieulidj fein, baß fie oon einem Stanbpunfte au«

beforodjen unb beleuchtet wirb, ber fid) oon bemjenigen unterfcheibet, ben

ber Wutor ber M9taffen$ud}t
M

, $r. Warner, einnimmt.

üßkr nach ber „alten" Methobe jahrelang .^bntginnen^udjt getrieben

hat unb trofc forgfältigfter Vlu«wat)l be« guchtftoffe« imo „regelrechter"

ßufe^ung ber jungen Königinnen boch Mißerfolge, b. h- einen .^iemlid)

* tütr a.eben tuenut audj einer toeitern 2lnfid)t über obia.eS Jhenia baä SBovt,

iiberjeugt, bafe aud) biefe Slu$einanberft't$una.en ben 3u<$tbeftr*6una,en nur nüfclid)

jein werben. 2>ic 9t «b.
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großen ^ro^entfafe unbefriebigenber Königinnen $u »erjei^nen fyattt, ber

mußte beim Wadjbenfen über bie Urfachen btefer (Srfcheinung sufolge ber

in Sachen ^errfd^enben Stnfchanungen )ii bem Sdjluffe fommen, baß bie

^aupturfad)e beS ^Mißlingen* in ben Frohnen 511 fliehen fei, baß bie

unbefriebigenben i'eiftungen einer Königin oon guter ^perfunft burd) bie

Begattung berfelben burct) eine geringwertige Drohne oerfdmlbet fei.

T>iefe Anficht ift nun auch bie (ftrunblage ber neuen tftaffenäudjt geroorben,
(

unb fterr Kramer fc^t in feiner Sörofdu'ire bie f>ot)e SBebeutung ber $)rotnif

flar augeinanber unb bemeift mit ^oingenber £ogif, meldt) gemattigen (Sin

fluß bie $>rohne als getreuer Erbe ber Eigenfdmften ber Königin in einem

planmäßig burajgefüfjrten äudjtbetriebc ausüben mftffe. Begattung ber

jungen Königin burct) ausgewählte Frohnen, Errichtung oon Selegftationen,

Söenufcung oon Königinftudjtfaften ic, alles baS finb roohlbegrünbete Äon<

fequenjen biefer Slnfchauung.

3cf) roitt mich ^ier über ben 2)?obu$ be$ oorfchlagcnen 3uchtberriebe$
*

unb über bie 2ttöglid)feit einer mirflidj rationellen Durchführung beweiben

nict)t meiter auSfpredjen, fonbern mict) barauf befdjränfen, au unterfucrjen,

ob bie ber neuen föaffenaucht 511 grunbe liegenben $orau$fefcungen be<

treffenb ©ebentung ber $>rohne antreffen, bejm. ob nicht noch anbere $af

toren in ber 3ud)tfrage mitfpieten, bie nicht ober bodj *u menig getoürbigt

morben finb.

Söenn bie Hnfdjauung £rn. .Kramer« über bie maßgebenbe SBebeutung

ber Drohnen für bie Üiaffenaudjt richtig ift, fo müffen ftd^ auf @runb

feiner £f)eorie alte, befannte Zfyatfatyn in eimourfsfreier 3£eife erflären

laffen unb müffen bie bis anljül auf bem ©ebiete ber Lienen* be^ro.

ber Königingut^t gemalten Erfahrungen burchauS ihre theoretifdje 9)e-

grünbung erhalten.
m

*

sJiun ^abe id) aber in $ug Won emc $raSc angefdt)nitten, auf bie

mir feine befriebigenbe Slnttoort ju teil mürbe, nämlich bie: Söenn ber

Einfluß ber Drohnen oon fo maßgebenber ©ebetttung ift, rote erflärt fid)

bann bie Söeftänbigfeit üieler #ienenftöcfe fomot)l im guten aU

au et) im f erklimmen Sinne, alfo bie Erfdjeinung, baß berfelbe Stod

3et)n unb met)r 3at)re biefelben oor^üglictjen Eigcnfd)aften an ben

legen fann, ober aud) umgefetjrt (teurerer f?aU ift 5ioar barum oiel

feltener, meil mit einem foldjen ©toefe früher abgefahren mirb, be^ro.

berfelbe bei ber Korbbienen^udjt 3. $ö. oon fetbft oerfd)minbet)? ?luf

iebem Stanbe, ber nicht
(̂
u ben „gut geführten" gehört unb too ein regele

mäßiger ^iöechfel ber Königinneu nicht ftattfinbet, fonbem ber 9Zatur bi*

ju einer gemiffen ©renje freier &mf gelaffen mirb, finben mir eine ganje

öon Stöcfen, oon beneu ber Sefifeer bei einem Söefud)e fagt: „Da*
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ift immer en SBraoe gfi!" ittun ift aber in biefem „SBraoen" bic Königin

im Saufe mm 10—12 fahren moljl 5—6 mal gemechfelt morben, (?) eine

frembe $rohne hat 5—6 mal ihren (Sinflufj geltenb gemalt, unb bod)

ift ber <5totf berfetbe geblieben. 3ft baS ein Spiel beS ^ufallS?

^a, wenn ber Sali nicht gar fo t)äufig oorfäme, märe eine foldje Sin»

nähme gerechtfertigt. — Ober ift etroa bie iunge Königin im ftanbe, unter ben

m'elen SBetoerbern gerabe ben herauSäufinben, ber bezüglich feiner inneren

Veranlagung §u ihr pagt? $)a mären ja bie jungen üftajeftäten noch oiel

gefct)etber als mir SDienfchen, unb es erfdjeint gerut^ biefe Annahme eben*

falls als unbegrünbet. Ober follte gar bie $)rohne feinen Hinflug auf

bie Königin haben? Aud) biefe (Srflärung mürbe ben ÜHjatfacfyen roiber*

fprea^en. $)ie „SRaffenäucht" üermag nid)t, uns biefeS SRätfel gu löfen

unb mir siet)en barauS notgebrungen ben <5ct)luf3, baß im Sßien nod) eine

anbere Kraft mirfen muß, ber bie SSeftänbigfeit beS SfwrafterS getoiffer

Stöcfe ausschreiben ift.

SBeld)eS ift aber biefer ftaftor?

(SS ift baS 33olf, jener wichtige Xeil beS SBienenorganiSmuS, ben

mir fonft fdjon hod) anschlagen gewohnt finb. 4>om $olfe hängt Seben

unb Sterben ber Königin unb ber Frohnen ab, es entfct)eibet ob gebrütet

ober nicht gebrütet, gefcf>toärmt ober ntct)t gefchwärmt, gebaut ober nicht

gebaut werben foll; eS ift ein eigener .§err unb 3rürft! Unb biefeS 5>olf

foüte in ber t)oe^tt?ict)ttgen ilkrerbungSfrage nicr)tö 311 fagen haben, feinen

Einfluß befifcen? $>aS ift oon oornherein faum anzunehmen, eS läge ein

logifdjer SBtberfpruct) barin! $)iefer fjaftor aber ift im neuen 3 uc^ ts

projeft nic^t genügenb gewürbigt werben, unb bodj ift er oon jet)er

bei uns anerfannt morben unb ift biefe Anerfennung auch in ber „Staffen*

gucht" flar unb beutlich ausgebrochen, allerbingS nur mit ben üBorten

„brutluftige SRaffe".

$apa ^heiler, ber für unfern Königinäuchtbetrieb mehr ober weniger

mafegebenb gewefen ift, hat oon jeher beitrat geben: „SRimm ben $nif)U

ftoff aus beinern beften «Stocfe unb laffe bie Königinnen in einem brut-

luftigen 5*olfe erziehen!" Unb bie „Otaffensucht" oerlangt baS (bleiche.

$ÖaS t)at benn aber bie „brutluftige 9iaffe" mit ber Königinzucht ju thun?

©anj einfach: bie beften ^ponigftöcfe finb oft fd}led)te Brüter; baburch,

baß nun bie jungen Königinnen oon guten Brütern erlogen werben, foll

ihnen auch etwas oon beren SBrutluft eingeimpft werben.

5öir erflärt fich nun aber biefer (Sinflufj?

$)urch bie (Sigenartigfeit beS SßienenorganiSmuS, in meinem uns

Stoar aftänndjen unb Söeibdjen entgegentreten, baS lefctere aber in einer

3metheit: in ber Königin unb bem 3?olfe ber Arbeitsbienen; bie
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Königin erfdjeint als ber erjeugenbe, eierlegenbe £eil, bic Arbeitsbienen

als ber brütenbc unb ernäfyrenbe Jetl. s«Seibc gufammen erft machen

eine (Einheit, baS üollfommene $Beibd)en auS; eines ber beibeji

(Elemente für fid) ift null unb nichts unb muß ebenfogut $u grunbe

geljen, wie ber Kopf unb ber £eib irgenb eine« £iereS, wenn fie oon

einanber getrennt werben. Sollte eS nun nic^t üon oornfyerein flar fein,

baß beiben Xcüen ein gewiffer Einfluß auf bie 91ad)fommentd)aft gufommen

mufj, baß unmöglich bie Königin unb Drohnen alles unb bie Arbeits-

bienen gar nidjtS $u bebeuten Jjaben. 2)aS wirb uns jur oollen Ge-

wißheit, wenn wir bic (Stellung ber Arbeitsbienen $ur Königin unb iljre

Söcbeutung als Sörüter unb Aminen etwas näljer ins Auge fäffen.

"5>ie Königin wirb buref) bie Arbeitsbienen ernährt; fte erhält öon

it)iten ooroerbauteS ftutter, gutterfaft, GljnluS, welker oon ifjr fofort in

SÖlut umgemanbelt wirb, ifn* baS Material für bie ©ierprobuftion liefert

unb ibr geftattet, eine ganj wunberbare ^eiftungSfä^igfeit ju entfalten:

3—4000 (Sier an einem Xage, oon einem ökwicfyt, baS gleidj jft bem

bopfcelten ©ewicfyt if>reS eigenen Körpers! ^Diefe (Sier werben i|rerfefM

öon ben Arbeitsbienen ausgebrütet unb bie 3)iaben erhalten in ben erften

£agen wieber ben gutterfaft, mit bem bie Königin gefüttert wirb, atfo

bie Üebensfäfte in berjenigen Sonn, bie bem SBlute am nädjften ftefyt.

$>aS fid} entwicfelnbe ^nfeft wirb weiter gebrütet, bis es feine (Snttuicflung

erreicht Ijat, im ganzen 21 Sage lang.

3Me $ebeutung ber (Srnätnutng wirb aud) in ber „flfaffenäudjt" er=

wä^nt. $5a wirb auSbrücflidj gewarnt uor ben „3ucferföniginnen", a\\o

nor ber SBerwenbung oon Qudex sur Fütterung ber äw^tfiörfe unb be**

gleiten oor 5*erwenbung beS Sonnenkönigs, ba beibe geringwertige

Nahrungsmittel unb bie fo erlogenen Königinnen oon geringer Cualität

feien, $u ber Xlmt ift eS ja aud> bie @rnäl)rung, bie in augenfcfjeiw

lidjer SBeife aus bem befruchteten (Si ftatt einer Arbeitsbiene eine Königin

entfielen lägt, ein &ebewefen, bei bem nid)t nur bie Organe gum Seil

wefentlicl) oon benienigen ber Arbeitsbiene oerfd)ieben finb, fonbern baS

and) gan<$ aubere (5t)arafter*@igenfd)often befifct, als lefetere. Qfcr) erinnere

nur baran, baß fie baS £id)t fdjeut; baß fie furdjtfam ift unb ftetS 31t

fliegen unb fid; ju oerbergen fucfjt; baß fie feiten oon einer 3Babe ab*

fliegt unb überbauet, wenn befrutfjtet, mehr läuft als fliegt; baß fte fid)

nidn mehrt, wenn fie angefallen wirb, eS fei benn, ihre (Gegnerin fei

eine Königin unb baß fie auef) bann nicr)t ftidjt, wenn fie gebrüett wirb.

(ftortfefcuiifl folgt ) §. (Spieler.
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$cr ^tgtmbcr

mar auSnefjmenb miib, befonberS in ber sJiorbjdjmeiä. £ie fwtjen ÜJtonatä*

mittel ber Temperaturen erinnern an ben 97er ^ejember. 9Wit gan^

magigem $roft fetzte er ein. $>ie 2flitte mar zufolge einer fübmeftlidjen

Strömung mitb, trüb unb regnerijdj. £ie 3. ^efabe erft braute aller«

ilcu-inbr v - liapport.
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ort« rointerlidjen (Sfjaratter, roie manS um $öeit)nad}ten gerne fiefyt. 3 Cs

bod) gleidj nadj ber üftonb£finfterniS dorn 27./28 Dezember erfolgte ein

iäfyer 2Bect)jel be$ SöinbeS unb ber Witterung, £er 3 aI
)
rC!8tt)ecf)jeI »oll*

50g fid) bei ungeroöfjnlidj mitber Temperatur, ^luggelegen^eit ftetfre fidj

oielerortä ein, jebodj ein befonbereS $(ugbebürfni$ roarb nidjt oort)anben.

$cr Sanuor

(£in milber, ftürmifdjer, regnerifcfyer , \a gemitterr)after Januar ijl

gereift eine Parität. 3u>eimat [cfynob 00m 2$eljcf)lanb t)er trüb unb

Jtittttnr -iUppovt.
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feudjt ein Orfan oon feltener $eftigfeit unb £auer, — am 2. unb 12.

—

begleitet üon SRegenfluten, bie um biefe 3e\t 9<»i3 unerhört ftnb. ©leidj

mie im $)eaember mar mieberum bie 2. Defabe bie milbefte. SBom

19.—23. täubte ein allerliebfter SBorfruljitng ieglidje Kreatur. Qungeg

®rag füroßte in Söaumgärten unb ^pafeln ftäubten, bie befieberten (Sänger

Jubelten, alg ob bie Sftcarftenfonne fo licblidt) fdt)cinc, unb in üoöen 3Ö9cn

genoß 3ung unb Hit in <Stabt unb £anb, Xfyal unb ipöljen bag feltene

©djaufpiel einer £enäegluft, oon ber nod) jpäte 3 e^en rcocn werben.

3Bie gu erwarten, braute bie 3. ftefabe einen minterlidjen 9iücf=

faß mit fcl)r energifdjen grofttemperaturen, aber tion furjer £auer.

Söegreiflicr) ermatten audj bie Sienen unb gleich fe^te bie emfige

Arbeit ein. @g Wetten bie «Bienen in £rogen, SUtftätten, Werftal, Über*

ftorf, 93ern, Siel, Stmfotbmgen. 3?on aßen leiten lauten bie Seridjte

über ben ©tanb ber Lienen fcr>r günftig. Gramer.

l4c* *jfc * *a* **jkjk&jk

--s ;

;

I
- >L

^cBtttat uu5 §|ffof.

urtofc Surften finb'g bieg Qatyr ber Januarius unb fein Waa>

folger ber gebruariug, gan$ aug ber 9ttobe gefallen. Sommeug

baljer alg gan^ sat)me ©efetlen, baß man faft meinen ttmt eg märe md)t

SBinter. ©djon ber Januar liebäugelt bem grüfiling p, unb bringt'g

tavan über fict) gegen bag (Snbe t)in nod) ettoag rointerlicfjc äftiene ju

geigen unb ben meißen Hantel an^u^ieljen. Unb ber gebruar, & er W 9ar

ein toller, einige £age trägt er'g, bag Söinterfleib, bann mirft er'g ab

unb füf)rt fidj auf, als märe er ber f$vüt)ttng. So bie 14— 15° Söärme

(Selfiug am Schatten, bass ift oom 8. big 17. gebruar Wlltagggebrauct).

Über bie 9cad)t, ba geft'S faum ein ©rab unter 9htÜ\ 2öa3 Sunber,

menn neues Seben allerorten ermaßt, ^n gelb unb Siefe grünte, in

Sujdj unb §ain ermaßen bie föntet ber glora, ©djmetterlmgSflüge

begrüßen ben grüfyling. Äann'S fo fortgeben? £er Sanbmann fdjütrelt

ungläubig ben ®opf : „£ornig marm, baß ®ott erbarm", benn fpäte

gröfte tonnen leicfjt an 33aum unb Ütebe, in glur unb gelb serftören,

mag bie warme Temperatur ooi^eitig ing Sieben gerufen.
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Unb unfere Lienen ? fömm aus füfcen SBinterträumen ermaßt, gudt

ilmen bie alte gute greunbin, bic (Sonne burd) bie <pau£tljüre ins

«Stäbchen unb ruft: w$e ba, Surften, madjt auf au« Eueren Sräu»

mereien! ßommt Ijeraus, icf) fmb' faft roärmer ba brausen als $r
brinneu! ©eib $ljr aud) alte gefunb unb munter, unb ift pbftty alle« in

Drbnung in ©uerem .^äuSdjen?

Äber aud) an anbere Spüren flooft grau ©onne an, — beim $ans

unb beim *ßeter.

Der .$an£ gäfmt nod) unb entfdjutbigt ftdj, baft ber ®a[t fc^on im

£)auö ift, faft mar er aufgeftanben. Der $eter t)at fdjon ein fc^dned

Stücf gearbeitet, ba er SBefud) erljält, einen haften Ijat er Derbeffert, ber

gans niebere 93rutrafymen, bafür aber einen £)anbraum fjatte ; ben lefc«

teren nun fjat er beseitigt unb bafür ben Sörutraum fjöfjer gemalt, fobafj

er jefct meniger fürchten mng, bafj bie ©rut ftetssfort im f)onigraum ein=

gelagert merbe. greilicf) muf? er jefct aud) anbere 23ruträfymdr)en madjen,

unb ein neue« genfter, aber ber Vorteil fei bie iUcufje mobl wert, fagt

$eter, unb &it ba^u finbet er fdjon, benn ber tft immer an ber Slrbeit

unb a^tet auf alles. Sludj roill er, roenn biefe Arbeit fertig ift, fetbft

einen gutytaften machen, bafür fyat er ein ÜX^obcU Dom richtigen Ort §er

entlehnt. sU?an foll felbft etmaS machen, unb ©uteö audj probieren, meint

er, benn ber bringe e8 ju nidjtS Keltern, ber immer auf bem gleiten

glecf bleibe, unb etmaS fo redjt eigenes, baö freue (Sinen bodj am fceften,

menigftenS er Ijabe e3 fo.

$öie er fo fjä'mmert unb nagelt, fagt er : „Qa, ja, roenn'S fo toarm

ift, muß icf) bodj fefyen, mie eS mit ben Lienen fte^t!"

Wudj bem #an3 ift*« in bie (^lieber gefahren, aud) er roagt f«4

gum ©ienenftanbe, aber nur mit falbem 2ftute, benn, — fagt er : Senn

nur feine oerlmngert finb, aber — entfdjulbigt er fidr), — man fann

bod) nicf>t atterorten fein, anbere Arbeit l)at man audj 51t matten, unb

ba£ güttern ift mir fo mie fo oerleibet.

33om S9tenen§au8 fjer t)ört er fröl)tid)e3 ©efumme, unb erleichtert

fd)reitet er ^ingu, — aber — nur fedjs oon feinen breije^n SBölfern

fliegen, — er magt nidjt ju öffnen. Da $eter, ber 9iadjbar, aud) gerabe

am 93ienenftanbe ift, menbet er feine ©abritte borten, 3U fet)en, tote e$

bort [telje.

Die Sienenoötfer finb fcr)ön unb gut burdj ben SBinter gefommen,

fagt $eter ju feinem sJiad)bar £an3, ber nod) mit il)m oermanbt ift

unb eben ju feinem 93ienenftanbe tritt. Die Hölter ftarf unb gefunb, unb

gang wenig lote, ba3 ift ein föefultat mie man'« ntd^t alle 3al>re fo

erlebt. 3ubem gan^ menig gutteroerbraudr), fiel) ^ier, $an$, bie frönen
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fötoeren oerbecfelten SBaben an, bie mögen noch für eine fdjöne £eit

ausreichen. Dies 3ar)r fflnn man 3utc ©offnung ^aben, unb bic oer^

roenbete 9)cuhe oom legten §)erbft fönnte ftd) roieber einmal reicr)ltcr)

3ahlen. Rollen tragen bie Hölter feit ben Ickten 8 Jagen bie reiche

ÜRenge heim / unb fönnen fötale, bie im §erbfte poüenarm roaren, fidj

je&t rcid»tidt) üerproüiantieren.

SBenn'S nur mit bem foonig auch fo märe, meint §anS fo amifdjen

hinein.

ftefet geht'S mit bem brüten an, — fährt s£eter fort, - <£ier hat

e3 in biefen Jagen gegeben, nach 21 Jagen ^aben mir fdjon junge

Arbeitsbienen. Da muß nun bie fBSrmc erft red)t sufammengehalten

werben, benn im örutförper muß eine normale Temperatur oon 36°

SelfiuS fein. Die 53ienen bilben felbft einen birf)ten Schlug um baS

$rutneft, bamit bie 3£ärme nic^t entweichen fann. 3öir $üchter follen

nun namentlich $ur Qeit bes JöeginnS ber örutperiobe bas ermähnte

Öeftreben ber Lienen unterftüfcen, namentlich foüen mir auch bie tStöcfe

nicht mehr unb nicht länger als notroenbig öffnen. 3dj fchüeße baher

einen unterfuchten ©toef möglichft rafch mieber, auch genügen mir einige

Unterfuche für ben ganzen Stanb, ba ich »riß, baß alle 5?öffer gleich

eingewintert mürben. sJfteine Hölter fiub alle bis auf eines, baS einige

Reichen ber SBeifeüofigfeit jeigt, in Drbnung.

3a bu öerftehft fyalt bie Sache, fagt #anS, ber feinen 9ttunb nicht

mehr länger »erhalten fann, menn ich'S auch f° öevftünbe, mären mir feine

oerhungert. 33on meinen bretje^n fliegen noch
l
ech^ bic anbern finb alle

tot. 3m übrigen härte ich'S benfen follen, ber $ater hat'S ia auch fct)on

gefagt, baß breijefm eine UnglücfSjahl ift, unb baß es fo braunen mürbe.

^)anS, fage feine Narrheiten, jpricht $eter, faffe btcf) felber an ber

^a|e, nicht bie $ahl breiter)« ift fchulb, wohl aber bu felber. Dir war'S

legten $erbft $u unfomob beine Lienen $u füttern, baS ©clb für baS

Jutter unb bic 3^* reute bich, fagteft bu es boef; felber ju mir : 2öenn

bie Lienen nicht oerftünben, für fich genügenb ftutter 51t fammcln, fo foüen

|ie flauen mie fie burcfjfommen. Sefet £anS, ift es beinc (Ehrenpflicht,

baS anberc fyalbt Dufcenb, baS noch leben foü, 51t retten, unb an benen

lieber gut machen, maS bu an ben anbern oerfäumt fyaft, Denn höre

:

Du thuft nichts oergeblidj — bie 93iene ift bir banfbar.

ftreoenmuth.
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großen unb Wtmuortcu.

7. 5 rage. SBie fönnte idj möglia)|t billig unb o^ne 2lnfa)affung neuer Äaften

einen Skrfudj machen mit bem iülätterftyftem.

2lntroort: 3" iebcm Äaflen läfit ficb. mit getinger Äbänberung ein berartiger

Serfudj machen.

1) Jluf einen ©ireifen fefteS Rapier ober Äarton jei($n?t man bie Sreite

ber Söabengaffen unb Stammen alfo

:

11 mai 25 uim 11 mm 26 tum
| 1 ( 1 1 IC.

$tefe 3eidmung fyeftet man an ber ftront unten n>agred;t unb fc&lägt in bie

A engen Siftanjen (SBabengaffen) Agraffen, bie aud %xaf)t man felbet

abgebogen b.at.

(Sine gleite 2. Steide »graffen fdjlägt man oben quer ein, fo ba&

je 2 Agraffen fcnfreajt übereinanber bie 2)iftanj ber Saben regulieren

unb bie Sßaben fenfrea)t galten, ©inb bie 9la§men rcc^tminflig unb nid)t

rointfa), fo brauet« am ftenfter feine p^rung. Xa* läfct fia) bon Sluge

regulieren.

2) 3ebe Stamme erhält 2 ftüfje jum ruhigen ©leiten, ba$ ftnb 2 9ttng*

fdjrauben, oon unten in bie Seitenteile eingefa)raubt.

3) £>ie feitlidjen ißorförünge an ben Jiabjnenträgern toerben abgefdjnitten

unb ftatt bcffen ein ©tift tyorijontal oben unb einer unten eingefcfylagen, bie

ben Slbftanb ber Slafmie oon ber $ront (6 mm) regulieren.

Eternit ift bie ürooiforifcb,c Umwanblung eine« „§interlaberS" in einen

SBlätterfaften fertig.

Sa jeboeb, nur 8 fflaben auf bie 30 cm ©burenroeite beä ©d)»eijerfaften«

ge^en, fo bürfte biefer »rutraum für einen braoen $ien ni#t genügen.

4^ Keffer alfo, man fonftruire eine größere Sia^me von ber £öbe ber

©djmeiaevtvabe unb ber breite von l
1
/» SJiutroaben. ©o läfjt fiä) ber alte

$iau fdjön in bie neuen 5Ral;men fä)neiben, hmd am beften »or ber Söeiben*

tratet ge|'a)ieb,t.
sJ)ian fägt guerft bie beiben ©eiteufd)enfel ber alten SBrutroabe

ab, löft bie Sliabc feitlid) uno unten unb b
;
ängt fie in bie neue Stamme, an

bereu Präger fie mit Ülumenbrab, t befeftigt roirb. 2)ie fetylenbe Sürfe wirb mit

einer bnlbeu iüiabe uod) ergänzt.

XU -övutfläcfyeu fommen natürliaj tyarmonifcb, jufammen in bie Eiefe beS

Äafteiü, b. b. gegen bie glugfront.

$as alte genftev ift unoeränbert brauchbar, ^m §onigraum h)irtfa)aftet

mau genau wie früher. Sie $ontgioaben Rängen nun quer über ben örut*

maben, wa* fein iHadjteil ift.

äßicfjtig ift, bafj t»ie Stammen aus ftarfem £olj (10 mm) unb bie SBaben

fdiön eben [inb. So läßt ficb. piobeioeife „blättern", objie mit bem alten

©taub abjufa^ren. tarnet.

ftorrefrur.

©eite 2ö, Slntioort ju ftrage 49, foU eö b,eif$en:

„2>te (Sn^länber behaupten, baß baä ßntftetyen maitd) eine« Schwarmes tyer*

fommt oon ber guten ©elegenbett, Sikifeljellen anjufefcen."
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mis rriiipm fffiiiiri;prilrfirii Mrimiuinrfis

(mit ber SRietfcbe*i*reffe bergeftettt)

so
_r -

—i
(3s

ss S ^ --ä->

liefere für ade Snftente. per l kg « #r. 5, bei 2 k- %iadfung frei, bei 4 un*>

mein- kn Rodung unc ^octo frei an iebe fctytveigerifcbe ^oftfteüe.

ifians Dünne für Seftion* (mit SBalnrerf bergeftettt) per kj? frr. Ö.

£>abc midj> mit großen Verraten prima iOadjfed öerforgt unb bin

imftanbe, jeben -.'luftrag prompt unb jcbnell aufzuführen.

92eine? ^adi^ wirb an Gablung genommen, ober gegen eine Guts

febäbigung boit Jyr. 1 per kg ju föabeu umgegoffen.

ferner empiebfe fog. 2e?tion«f, mooon 2 ©tütf in eine 6<broeijer

Jpünigroabc gehen, $u #r. "» per fmnbert.
3tnbere Uiafee für ©efttone bebürfen 8 £age fdcferfrtft.

3flit vJflfiidjer (rmpfeblung (3 1

§• (fBrnfl, ftüsnnrtjt am Bfirittofef.

Jto Deräaitfcn: W9£»:
^egeit oorgeriicfteii Hilters jmei $Meneuhäuerbeit mit 7 Sblfern, einjclne

Malten, ferner iS ftorbbolfer, gute fconigoolter. preismürbig bei < 36)

Anbermil, ®be. ">tu b. ,"yifcbingen lÄt. Iburgau).

(Sin jeder •Jlbmiueni rcrinic e* ftdi jur (Sbre an, im »reife feiner flefannten norfj

einen neuen Abonnenten \\\ gctDinurn.

ä S

1WS
C 3 rr

w 3

Bfg"S

— a ™

0 '

^ : j

geftcüjcbbci

an f>rn. fll. gramer, ^iräftbent be« SSereiud febtoeij. Sienenfreunbe.

£ürtdj IV Söeinbergftra&e.

2)er Unterjeicbnete abonniert biemit auf bie „^dfweiferffdf*

gUrnenfrttung" pro 1. Januar bi* 30. 3uni 1899. $reis 2 $r.

Warne: —

ffiobnort:
-

^Joftablage

:

L ;ft hirfrr ©efteflite&bcl nnr für neue Abonnenten jn nernjenben. $*e J[l*
8

fe t i?e« Ayonncntea erhalten bie 3tit«ufl pro 1899 and? ogne «eftettung Ptiter.



Scrkiihue iinb transportable

tenenftäufcr
mit ben ncueftcii apifrij^eu (§iucid?tunacu in allen (Tropen, oon ben emfft

ju ben lururiöfeften baut bie $irma

©rettenftem S mietet,
mfrijüniföjc jttencnfdjrfiiterri unb gnugcfdjäft in Steai (Sit. fly

ftefetenjcn üon erftcn ^mferautcnritäten. 'Jtbounuapbten gegen ßinfenbung »

50 9tp. in «riefmarteu *ur iUerfügung.

Jobritalion aller etH'terac flieneufafteu, Sabciiid»rmiic, fabrbare ÄiabtnlncH

mit Dperationätifcb unb i'iufftica, ^ouiieittoar^^fctitiitl^cr, t»l tif fatifaften für

«nb (SHocfenförbe, $ttfbrcttcr au» tförbe , boppelte $obcnbrcUcr für tförbe, Äflf

djen für alle Softem«. (5 '

NB. ScriftaHifietter ftanbi^mfer jur Sienenfütierung, 50 i<funb m,r <F*
1

$retdtiftc für ^icneufäften uon firritfnfifin & iiiuulrr in Stein (W- Äppeniel

l fompletei Dtt&ani=9UbcrH=6traun»£ü|ttii mit »itffafc, fir. uub ?ertig gum ®ebt«ä

nur Jr. 15.

1 tomplete 9ürti^e!cr^(gtitbciitt ladfnjeijerfaften), ftr. unb fertig » » ^
1 6onnentDa(t)efd)nicl3cr/ auareidKnb bi* gu 50 Söttern « " 18

1 fahrbarer ffiabcitriierfjt mit flufftiea unb Dperationötifcb. •»

1 ftbmgiujudjttaiteti mit 4 fompleten öeftionen » •<
2
J-

1 $0Wflte$ ^Bobtubrctt mit abnehmbarer $lug!lappe für jtörbe » 2

r^tT fireife netto olrne UrrbrnblidjBett.





Her torbimker non ffiijew,

ber befte a u hi ev für Äorbbiencnjüdjter, fcbr empfehlenswert, bübjcb unb reich iUu<

{friert, in 3. Auflage — ift ju 55 3ip. per ©lud (refp. gegen Sinfenbung oon 60 9ty

portofrei) erhältlich, fo lange SBorrat, bei (26)

»»fenbrrg, jwg ™ gftrfafr IT.

au* garantiert reinem, echtem 3rfituetserbteitenn>arf)*, mit ber 5Rietfc$e* trefft

bergeftellt, liefert per kg ä §r. 5. ©rofie ^reiSermäfjtgung bei ©ngroS^-üejtügen tyon

»on 4 k|; an.

$tlarfjdfer)rf)cn wm SJefeftigen ber JBaben, per 3tüd k 20 (St*. Jßtn ft e : e

=

fort Käufer oon gereinigtem nnb ungereinigtem Wadic unb roirb fou^ed an

Sah l uiia angenommen.
$itte um genaue Angabe bes OTajjeS ober beä SoftemS. prompte unb reelle

tbebienung juficbernb, empfiehlt fi(b bbflidift '44

1

>i intituHibcii- unb Sadjäfcrjcnfabrif

Surfee (itt. filtern.)

fptgiffli- und WtE-|aMtartii
oon

Kniimunö $tmwt1 iptHgler, pirtnnii (largan).
.\uhait I .*A . -A 1 lV» -5S§|aV« 3 4 5 7Vt 10 20 25

^ßer Stücf 6t«. 8 10 20 23 30 35 40 45 50 65 75 2.— 2.50
100 „ ftr. 7 9 15 20 25 28 31 40 45 — — —

—

Maudimafduiicii 2. 70, 3fl«Ö«n 2. — , Mbctfluiigärneficr 2. 30, SMtnentriibtcr

für 3d?tt)ei',erft&rfe l. 40, Sdjleier l. — bis 1. 20, Sabcnangifjer l- 80, gtuglodi=

fdneb«, 3teilig, 15 91p., Srogli, 5—9 cm, u 15 ?lp., ©cftäiibct 55 5Rp. u. f.

forme £ran«fportfcfjcl aUer ©rüfeen, ftlörtejfcl, eiebf.

7» 1 flilobüebfen in jloei ©rötjen, genau für bie fa^meijeriid^e irtifette

paffenb. <3:>)

iTrud)tjUtbfr (fnoettjuck)
feit 11 ^abren bcunilirtcv uitb billiger (vrinü für ftnttcrljonifl, empfiehlt

D. Dr. gollcniuS, »sdjtociäcr griiditjutferfabrif.

Anfragen um Mrtefte unb 3euaniffe oon 3mfern, «Diuftern unb greifen
an ben ©eneraloertreter (ßeorg §rtjcffer in 3ürtrii.
ober an bie ©epofiteure : THaran : ©loor*3iebenmanu ; S. 21. Stephan!. Sern :

Äarl §aaf; <8b. iRüetfcr)i. |5ief : (Sbuarb Startmann. 2Jafef: 2oui$ üenfc.
^urgborf: 6. 2>ür*©laufer; 2. & SC. SBibmer. Hefter Ritt ben: 95. £>anbfc$in
töro&lj öd) Retten: Xb. ftaefeb. <Ä*r|O0*n6ud)fee: ©ottfr. Äüpfer ; Jr. 3»t»fcr*

6*>enf: 6b. Seclerc & ©o. Krisen: 2«. Sobecf. Jimboff : 9L SBütyrig.'
^njern: 3« Änüfel; 6. 9iigg. "Slcudjiitcf : 91. 3i"""<n"ann. "jRflti : üSeber*
©tuefi. St. ß>allen : ©dblatter & 6ie.; Xanner & Baumgartner. Sofotfturn :

ßauimauu<öuber. SdjafTfiaulYu : S. Slucb; 6. 33rubpaa>er. ^Ijnn: 3. ©cb,h?eijer«
6ö^ne; Marlen & 9laef. ^Jinffrtljnr: f>ugenberg Steine (f. "2önr: iSmil
53runner.



tenetv
herausgegeben com
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1—2 ©ogen ftarf. ÄbonnentenMprei« für SRtd>tmitgHtber be« fcerauÄgeberifdjen

SJtrttai« ftr 4, fix bafl «uölanb 4 Warf. — (Jß toetben aud» bn[bjäb,rtid?c Hbonnemente angenommen.
Tiefe [b«n finb p abreffteren an bie Kebaftion, ßerrn l'cbrtr (8dlbt«©rann in «Itftdtlen (ftanton

©t. ©allen). — &ür ben »udjbanbel In «omtmffion bei $etrn £». 8?. eauerlänber & Comp, in
«ar au. — «inrü<fung*gcbüßten für bie ^etitjetle ober beren Kaum 20 et«., für ba* Kueumb unb

«iifttabonnenten ftOltS. S5oran#be|ab,lung. — ©riefe unb (Selber franTo

II. I, XXIL Mtg. M 4. %if 1899.

3l}att: Offizielle Mitteilungen. — Programm bed ^nftruttiondturjed für

Staffenjuc^t in 3ufl/ ^on Äramer. — @inb bie 2)rot)neneier befruchtet ober unbe»

fragtet? oon Äramer. — £ie Stuätoa&l ber 2>rot)nen, öon Äramer. — 3**t Staffen«

ju<$t, öon @üüt)ler. — 2)er berbefferte „33Iifc", bon «öf#. — 3um 35abant»«lberti«

'!aften, bon ©träuli. — &biftifc§er Monatsbericht, bon Äramer. — öienenfalenber,

bon Jrevenmutl). — 6bre$faal. — 3ftunbf#au. — $rarttfc$er 9tatgeber. — Hnjeigen.

3tattbtnfpetHotten. (58 ift oorauSsufefcen, bajj ein S>erein8gcbiet

in mehrere Seftioncn geteilt toirb, für beren iebe ein £eft enoünfdjt ift.

Sei 93eftellung oon Formularen (oibe sJ*r. 3) ift alfo anzugeben bie 3ötll

ber Seftionen unb bie $ahi ber au infotjierenbcn 3tii höc.

$>ie Jyütalücrcttte werben baran erinnert, baß bie S3ertct)te ton

Referaten, bie burdj bie Gentralfaffe honoriert werben füllen, jetoeilen

ungefäumt an ben Gentralpräfibenten abgeben fallen, anfonften ba$ 9lnred)t

auf baS Honorar oertuirft ift.

I ®et ©orftattb be$ S*. fd>tt>. ».

1. (Sierfenbungen ebeln Stoffes liefern

$r. £t)burä, ftortbilbungsleljrer, Dber^ntfelben;

( ,
Scfymib, iianbtoirt, ftatytyl Meunform, Sfyurgau;

„ SBegmann^ollinger, ©ienengefdjäft, Oberteilen;

„ mi\). fien^err, ®am«, 6t ©allen, Otfyeintljal;

35erein8bienenf)au$ Surbentljal.

2. ebclföntgtnnett 99er 3ufy liefern auf rechtzeitige SBeftellung

$>r. ßnburs, ftortbilbungSleljrer, Ober^ntfelben;

M Pfarrer s?lm$ler, Sltnfolbiugen, Sern;
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,pr. 5Begmamt\3ollinger, Oberteilen, 3ü"dj
>

if XJcrf, iiefyrer, 3$U8berg, SSremgarten, Äargau;

ii
£enf>err, ©am$, St. ©allen;

„ Sftütfdje, 3ofv ©rämigen, £ut§i£burg;

w ©djnüb, 3 / SfoWof» Stteunform, £ljurgau.

3. Söelegftatioiien finb vorläufig angemelbet

Ufenau, äündjfee;

$eter«infel, Sielerfee

;

ßtönt^al, ©laru«.

4. ^offcnjtt^tfarfc Tinben ftatt in ben ftantonen

93ern: Slmfotbingen, ©bringen, Raupen;

'Bt. (fallen: ©ruggen, ©rämigen

;

?largau: Ober*@ntfelben, Sflüfenadj;

£Ijurgau: Söellfyaufen.

3ürid): Oberteilen;

SBafellanb: ^erSbcrg;

©raubünben: (Slmr;

Die Slnmelbungen ber Siliafoereine finb bis jur Stunbe fdjon in

erfreulicher eingegangen.

Die befinititoe Verteilung fann erft fpä'ter erfolgen. Weitere «n*

melbungen finb tlwnlidjft gu beförbern.

-Äramer.

h llnujntmm ~*i

h$ JhßruJtfton^ßurf^ für $#ttjm$t in |jstg — ^§tt&c Jlprir.

(Srfter Sag.

Vormittag«. 1. ?(usroaf)l be8 3ucf)tootfe$ unb äudjtftoffe$

.

2. ©infdjneiben ber (Sier (Skrfenbung, (Smpfang, $itfbe>

nmfjrung ber (Sier).

3. (Einleitung einer 3uc$t*

4. Kontrolle älterer 3u<^*en -
"

adjmittags. 5. Söeüölfern üon IJucfjtfaften.

6. Ofulieren nad) öerfdjiebenen Sfletfjoben:

a. in entmeifelte Völfer;

1). in 3ucr)tFaften;

c. in ©djtoärme.

7. Pflege unb 3?ern?enbung mm sJie)'erüeföniginnen.
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Stocher £ag.

Vormittags. 8. Kontrolle unb äeidmen junger Königinnen.

9. Slufftelten unb weitere Pflege ber äuchtoötflein.

10. SBerfenbung oon 3udjtfaften.

11. Verfenben fruchtbarer Königinnen.

3? a et) mit tag«. 12. SBerfcfmlen fruchtbarer Königinnen.

13. SBilbung tion Ablegern.

&m fpäten flbenb beS erften XageS 53efpredjung , roie fote^e Kurje

üoräubereiten ftnb unb roie bie Delegierten ber Jiliafoereine in tt)ren 3?er*

einen oorjugehen ^aben.

3ur Teilnahme an biefem Kurfe ift nur berechtigt, roer eine fpe*

^tette ©inlabung erhält — oibe SRr. 3 ber „flauen".

Der Kursleiter: gramer.

iß

Jmrä bie ^xo^nenexex Befrud^fct ober unt>efrnd^fef?

n ber $(rt, roie experimentell ber ^adjroeis erbracht rorrben tann,

ob alle @ier in einem normalen 5Menent)au«3l)di befrucr)et feien,

roie Dicfef behauptet, l)at fich eine bebeutenbe Vereinfachung ge«

funben: @ine Setdmung unb bie mehrmalige Kontrolle beö (£ier*

unb SrutfafceS roirb überflüffig. (SS genügt eine einmalige Kontrolle beS

(£ierfafce3.

Die SBerfucf/Sreihe bleibt biefelbe, roie im Jahresbericht ber Stationen

angebeutet: Qrvei 5Berfuct)e follen bartfmn, ob unter ben (Siern einer be-

ftifteten ^Irbetterroabe fich auch Dereinjelte unbefruchtete (vier fin&cn, bie

im normalen ,^>au§halt nachträglich oon ben Bimmen faffiert roerben, aus

benen bagegen ein toeifeflofeS Volf auch Frohnen ju erziehen oermag.

^£>tefe jroei erften S3erfudt)e unterfcheiben fich nur baburd) ooneinanber, baß

im erften bie dierroabe einer braoen Königin Söerf ift — im sroeiten

35erfuch ftammt bie VerfucfjSroabe oon einer fdt)Iecr)te n Königin.

Sm britten unb oierten Verfuge foll feftgeftellt roerben, ob in einer

beftifteten Srobnenumbc auch einzelne befruchtete (gier fich (innen, aus

benen ein toeifeflofeS 3?olf Königinnen unb Arbeitsbienen §u erjiehen

vermag, roährenb foldje (Sier in einem normalen $<ut*$aft toerfthttnnben.

Der tlnterfchieb biefer jroei Verfudje befteht barin, baj? jum britten

2*erfucf) eine Drohnenroabe geroät)lt roirb, bie eine Königin in üppigfter
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SDMktt^ett freiwillig bcftiftet. $um bierten 23erfucr) bagegen wirb eine

Drohnenwabe gewägt, bie eine Königin fyat beftiften muffen, ba ihr nur

Drofmenbau jur Verfügung ftanb.

3« aflen toicr Verfnchcn wirb

1. eine gan^ frifcf)e, noct) unbebrütete Söabe benüfct, weil auf foldjer

fich ber erfte Vrutfafe burch bie buufle garbe ber gellen felber beutlicb

äeichnet, refp. bie gellen, in benen nachträglich bie @ier oerfchminben,

marfieren fich fetbft burch il)re helle garbe.

2. Die «erfuch«Wabe muß, ehe eine SDcabe au« bem @i fcptft,

alfo am britten Xage, beibfeitig genau fontrolliert werben. Qm Umfrei«

ber Gierlage werben bie teeren Qetttn mittelft eine« Keinen *ßinfel« mit

ÜTufd) betupft, genau in ber 3)iitte be« ,3eltenboben«. $>ie \° marfierten

perlen bilben einen beutlid)en sJiar;men ber (Berlage. Vereinzelte leere

gellen basmifcljen werben gleidjerraeife betupft.

3. CDie fo beibfeitig fontroüierte (Sierwabe wirb fenfrect)t halbiert.

Die eine £älfte wirb einem normalen Volf jur Grrätefmng übergeben,

bie anbere §älfte einem weifellofen Volf.

4. (£inc aweite Kontrolle finbet naa) brei ^Bochen ftatt, ba bie »i*

ginnen unb Slrbeiterbienen gefcfjlüpft, bie Drohnen bagegen noch bebecfelt finb

ö. $n allen üier Verfucfjen empfiehlt e« fidt>, bie 5ßcrfuch«wabe bon

einer rein beutfehen Königin, bie fict) mit einer italienifchen Drohne ge*

paart §at, beftiften §u laffen.

3n biefen gällen »erraten bie Drohnen burd) ihre grarbe fdwn, ob

fie — im ®inne D^er^on« — getreu bie @rben ber SWutter allein finb.

9tun noch einige SBinfe 311 jebem (Sjperiment.

©rfter Verfuä): ©in braoer Schwärm toirb auf Sunftmaben ein=

logiert unb am britten Xag mirb bie beftiftete (Sentrumroabe entnommen

unb nach forgfältigem Slbfehren ber Lienen (nicht (Schütteln noch ©tofien) — ,

bie oben befdjriebene Kontrolle ber @ier oorgenommen, fttttt fur fc^'
9teil)e für 9teihe. — ^ebe *eere <3 eHc im Umtrei« unb bajroifchen roirb

fcf)war$ betupft im ^ellengrunb. Darnach ha^tcrt man Die ©abe jent*

recht unb bie eine £>älfte roanbert prücf in« Volf, bem fie entflammt,

an benfelben $lafe. Die anbere $älfte roirb einem roeifellofen Volf al«

einzige 23rutwabe übergeben.

Qn Ermangelung eine« Schwarme« mirb auch jebe« braoe Volf in

brei Sagen eine in« Vrutneft gehängte ßunftwabe ausbauen unb beftiften,

fofern man ihm einige tafeln offener 93rut wegnimmt, jeboch ohne Lienen.

3 weiter S5erfucr). einem Voll mit fchlechtem, lüefenhaftem

Sörutfafc wirb fämtliche offene Sörut genommen unb in« Zentrum eine
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5hmftwabe gelängt. sJcad) brei £agen wirb fic ausgebaut unb beftiftet

fem unb bic »eitere Söchanblung ift genau biefelbe wie im erften $erfud).

erften unb ^weiten 93erfuch ift unfer £>auptaugenmerf auf bie

erhofften „Söechfetbatge", $rofmen, gerietet, Wun ^aben bie lefetjährigen

Dicfelfdjen SBerfudje bargetljan, bag im |>erbft, ba bie Drohnen abgetan

finb, bie 93erfudje eher gelangen als jur Drohnenjeit. @3 ift anzunehmen,

baft ju jeber Qt\t ba« SBebürfni« nach Drohnen ftd) funbgibt unb alfo

'©rönnen nadj 3ftöglichfeit erlogen werben, wenn mir bafür forgen, bafj

im weifellofen 33erfuch«öotf nicht eine Drohne fidj finbet. 33?ir faffieren

alfo famtliche Drohnen unb oerengen ba« gluglod) biefe« $olfe« in Der»

tifaler Dtftan^ fo, bafc feine frembe Drohne fidj einreichen fann.

Damit wirb un« bann auch möglich, bie im weifellofen $erfuch«oolf

entftefjenben Drolmen auf ihre garbe gang fidr)er ju fontrollieren. Hnbern*

fall« gelangt man leicht gu einem £rugfd)Iuß, ba auch frembe Drohnen

fid) cinfc^Ieic^cn, wo junge Königinnen finb.

(Sntfprechcn bie im weifellofen $olf entftehenben Drohnen nach Qaty

unb Sage ben leer geworbenen 3c^en ocr anbern |)älfte ber 33erfuch«*

wabe im normalen 33olf unb gleiten gubem bie Drohnen genau ber

'JKutter, oerraten feine ©pur ber garbe be« oermeintlidjen 2?ater«, fo finb

mir berechtigt, gu folgern : biefe Drohnen finb erftanben au« unbefruch*

teten (Siern, bie nur be«t)alb im weifellofen ^olf gang ober teilweife re*

fpefriert mürben, weit ba« 23ebürfni« nach Drot)nen mächtiger war al«

bie normale ©ewot)nheit ber Lienen, anormale (Verlagen gu faffieren.

dritter ^erfud). ©tnem üppigen ©ott, ba« in Drohnen etwa«

fnapp gehalten, geben wir in flüffiger 9)? ai eng ei t Gelegenheit, an ber

Brenge be« SBrutförper« eine leere Gaffe mit Drohnenbau au«gu*

fällen. Diefe 9?aturmabe wirb in brei £agen gebaut unb beftiftet fein

unb e« erfolgt bie «Kontrolle ber (Sicr, bie Halbierung ber $Babe unb

ißerfefcung ber einen $)älfte in ein weifellofe« Ü<olf, ber anbern £tälfte

an ihren frühern $lafc, wie oben befchrieben.

Vierter 33er furf). Die 93erfuch«wabe foll eine 3wang«eierlage fein,

b. h- «ne Königin wirb genötigt, eine noch unbe brütete Drohnenwabe

gu beftiften, inbem man bem betr. ^otfe alle Srutwaben nimmt unb

nur einige helle Drotjnenwaben gibt. 9iach ber Kontrolle wanbert bie

eine .$älfte in ein weifellofe« 33olf, bie anbere in einen normalen §ausbalt.

Qm britten unb oierten 93erfuch wirb ba« SBeftreben be« weifellofen

ißolfe« bahin gehen, neben Drohnen auch Königinnen unb Arbeitsbienen

gu ergiehen. <S« wirb ihm bie« möglich fein, wenn auch befruchtete @ier

oorhanben finb.
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3n bem meifelrichtigen, normalen Solf werben bie befruchteten Qrier,

trenn ioirfie urii in Dröhnenden finben, als anormale (Flerlage fajfiert.

2ftan aaltet im britten unb oierten Berfuch ganj befonberS auf 3a^
unb i'age ber erbrüteten SBeifel unb Arbeitsbienen im weifellofen 33olf

unb ber teer geworbenen ßellen im normalen Bolf.

Qm britten unb oierten Berfud) ift begreiflich baS fernhalten oem

Frohnen im weifellofen $olf nur bann angezeigt, wenn bie BerfuchStoabe

oon einer fog. Baftarbfönigin flammt unb bie färbe ber Frohnen fon»

ftatieren foll, ob fie rein ber Üttutter nachfragen.

^Dic BerfudjSwaben toie bie „Sechfelbälge" werben natürlich forgfättig

aufbewahrt.

^achbem fich nun baS Verfahren fo wefentlidj »ereinfacht r>at, ift

anzunehmen, es werben fich äa^tveic^e Mitarbeiter einfinben.

$ßer gefonnen ift, einen ^erfuch &u wachen, wolle jur Qtit, ba er

baS (Syperiment eingeleitet, bem Unterzeichneten bieS aoifteren, mit Angabe

ber Kummer beS ^erfudjeS, worauf ihm ein befonbereS BerichtSformulnr

jugehen wirb.

Bit rieh, ben 15. mäv$ 1899. -Äroutcr.

$i< &MW$t kx treimen.

1 /''etWebene Beobachtungen, bie im erften ^uchtjahr gewacht

. \ würben, eröffnen fo^ufagen febermann bie 2J?ögtichfeit, in

/J^^^> Sachen etwas ju thun. Berfdjiebene 3Bege führen jum $\ek.

- zJS vjno bietet auch nicht ieber abfolute (S^eröi^eit, fo ift er

bennoch aller Beachtung wert.

1. |)err Didier in Amfteg oerfefcte in italienifche Hölter Drohnen*

brut beutfeher Abftammung, inbem er gleichzeitig bie italienifche Drohnen

brut faffierte. Der (Srfolg war über Erwarten: Die italienifchen $rin=

jeffinnen paarten fich mit braunen Söhnen, ^ve oorwiegenb braune

92achfommenfchaft bezeugte eS.

Abfohlte Sicherheit gewährt bieS Verfahren natürlich nicht, jebod)

bie AuSfict)t auf CSrfolg legt eS boch jebem nal;e, auf fo einfache Steife

etwas zur Berebelung feines StanbeS 511 thun.

2. Ähnlich oerfuhr $). f orrer in Cappel. Seinen 3uchttoölflein gab

er braune eble Söhne mit auf bie Alp unb erfparte fich bamit bie Üttüfje,

einen ertra Dröhnend) mitzufchleppen.
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3. $err ÜWeier in 33litterSWeil wählte fich als $rtoatbelegftation

ein abgelegenes ®eljöft im Salb, borten trug er einen Dröhnerich unb

[eine Suchtftöcfe.

Die ^Beobachtungen oerfdjiebenenorts fagen uns, ba§ bie Paarung

in ber föegel ganj in ber 5cät>e beS StanbeS ftattfinbet. Seite #oehseitS*

reifen fommen wobt bor, jebodj fie bilben nicht bie töegel. Unb forgen

wir bafür, bog in ben 3ua)tftöcfen bereits frembe Drohnen, alfo gern

gefefyene „freier", oorhanben finb, fo ift ber (Srfolg um fo fixerer. Senn
baS p&l^en auc^ nur 1—2 km entfernt ift unb fonnig gelegen, fo mag

eS feinen $md erfüllen.

4. @S fönnten etwa 33ebenfen gehegt werben, ob bie 3u9aoe oon

^ßrimabrohnen in bie gudhtoölflein felber nicht naturwibrig fei, ba bie

^ßringeffinnen eher Drohnen anberer (Störte auffudjen. &uch barüber finb

mir burdt) bie lefetjährigen (Erfahrungen belehrt.

£err ßreüenbühl in Änutmil trug einen 3ut^ttaften neuer £>rs

bonnanj auf einen abgelegenen £of, wo feit fahren nur ein braune« 33otf

mar. Der 3«^^aftcn tont ohne Frohnen an unb nach wenigen Sagen

jähUe £r. Kreöenbühl ca. 80 braune (Söhne per ©eftion, bie bie 91n*

mefenheit brünftiger Königinnen gewittert unb fich jum 9tenbe$oouS in

ben ©töcfen eingefunben. W)nliä)t& warb auch auf oer Ufenau beobachtet.

Sticht ba§ bie Paarung im ©toefe felber ftatt fänbe, allein bie oorfpie*

lenben Drofmen finb auf ber Sauer. Sie fliegen nicht in bie fterne, fon*

bern taugen unb locfen, bis bie ©rfehnte erfcheint.

©o erflärt fich a"<h oer Erfolg ^fmftegö.

5. (Sin routinierter frangöfifcljer Qü^ttv fchreibt, Otein^ucht

auf bem eigenen ©tanbe gelingt am mübelofeften, Wenn man ben Dröfme*

rieh unb oen 3ucr)tfiocf täglich Oormittags bei fchönem Setter ca. um
7—8 Uhr mit warmem £>onig sunt frühen SSorfm'el reise, So gelinge bie

Paarung, ehe bie Frohnen anberer Stöcfe fliegen.

§aben wir ben 3uchtfl°ä* bereits mit juchtgerechten Frohnen befamt,

was mit ber SBöfch'fchen Drohnenfalle fpielenb geht, fo muß natürlich nur

ber gu^tftoä geretjt werben. Natürlich gibt man ihm einen $lafc, ber

wo möglich oormittags rafch fich erwärmt.

6. Die 3m!ergenoffenfchaft Raupen wählte fid) als Selegftation

bie M£luS" unb hatte gute föefultate.

$f)xm SBeifpiele folgenb, werben manche Sofalfefttonen in ihrer Sttälje

ein gut fituiertes $lä^chen finben.

Sirb folgen Orts noch Dag tyefulatioe sJJei§füttern oormittags an*

gemenbet, fo ift bie 9teinpcht ziemlich gefichert.
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Beinebens tjat baS ffleiäfüttern aud) ben 3roe<f, bie Begattung

befiJrbern.

£>aben bie ^ntereffenten fidj oerftänbigt, gleichzeitig bie 3u<hten $u

beginnen, unb am felben £age bie Belegftation $u beriefen, fo rebujiert

fid) bie 3>iü^e unb 'Dauer ber Äufficht ganj rcefentlid) unb in furger

grtft ift eine 3uchtferie beenbigt.

7. Die Belegftationen beS fchweis. herein« follen abfolute

Sicherhett für Stehlsucht gewähren. Sie ftetien fid^ in ben Dienft ber

ßlitesucht Weniger, ftür ba8 ®ro* ber Bienenzüchter werben inbeS au$

bieje Stationen oon 9hi$en. Die SWa^fommen ^ier gegürteter eblcr

Stämme finben ihren 5öeg fobann auch ins Bolt. «ramer.

Referat ber an ^anberöerfammtung in 6olot$urn ücm G. SB. rer;e nmutlj.

qJ/ ^%oh* jeber Smfer fyat febon bie Beobachtung gemacht, baß er

f*^^?< auf feinem Bienenftanbe Bölfer ungleicher (Sigenfchaften be*

T 0 ^°^ e er ^>eüoräu9t/ anbere aber bie üjm nicht ge*

fallen. Der Unterfdjieb in ben £harafter«(£igenfchaften repräfentiert lief)

in t>erfct)iebener Slrt.

Da ift eine Bienenfamilie, bie famt ihren 9Jacfyfommen bösartiger

Statur ift, immer gereist unb ftechluftig, — bort eine gerabe baS ®egem

teil, wenn mir alle £agc im Botfc herumwühlen nie aufgeregt ober ftedj*

luftig. £>ier haben mir ein Bolf, baS seigt bie gange 3eit große Brut»

beftänbe, unb boct) mirb e$ nie gang ftarf, es nufet fidt) immer ju öiel

ab, große BolfSoerlufte im Sommer unb hinter. — Sluch bie Königin

mirb oorjettig alt, infolge ju großer ^nanfprudjnaljme.

Nebenan ift ein Bolf, immer mit ganj wenigem Brutanfa^, bie

richtige Stärfe fommt h*er 9a* nie jur Geltung. ^Bieber ein anbereS

Bolf ift ftetS nur ein mittelmäßiger Brüter, unb boct) ift eS immer fd^n

ftart, es nufet feine Gräfte nicht unnötig ab, bie Bienen bleiben gefront

unb länger erhalten.

Da haben mir Bölfer, bie 3at)r für 3at)r nette Erträge ergeben,

eS finb baS biejenigen, melche gewöhnlich befcheibene Brutfäfee ^abtn,

Wohl aber teuere fehr gut oeranlagt, immer hübfeh gerunbet unb abge*
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fdjloffen mit prächtigem Rollen* unb $)oniggürtel eingerahmt, mährenb

i^re ^adjbarn, bie gang gemaltigen SBrüter feinen ober menig .£>onig

haben, unb auch feinen eigentlichen Slbfchlug für bie S3rut finben, fonbern

S3rut in aßen (Scfen, unb etmaS §onig unb Rotten gefprenfelt jmifchen

btefe eingelagert, aber nirgenbS eigentlich §onig» unb ^ollengürtel.

fjerner finben mir folche, bie im brüten unjeitig finb, §u früh unb

SU \püt, baburch aber feinen eigentlichen £Öt)epunft erreichen.

'v
ferner bie ausgekrochenen Schmärmer, bie %cfyx für Qahr 2 bis

3 «Schmärme liefern. ^Daneben bie fchmarmfaulen , bie gar nie jum

Schmärmen gelangen, unb julefct alte geringe Königinnen befifcen, menn

nidt)t eine Ummeifelung ober ein (Singriff beS SSienengüchterS burch 9?en

bemetfelung erfolgt, SUidj nach anberer Dichtung geigen fich 33erfdt)tcbcn*

hetten im Srutftanbe. X>a finb 33ölfer, bie oom grüljling bis jum |)erbft

altes hübfch auSlaufenbe gefunbe 33rut befifcen, mährenb anbere SBölfer

immer, trofc fchön angelegtem 33rutfafc eine große gcity oon SBrutleichen

aufjumeifen haben, abgeftorbene in ben Srutjellen, ober auSgemorfene

oor bem giuglocf). — @S finb baS ©rfcheinungen, bie auf einen frauf*

haften 3uftanb ber inneren Organe ber Königin funmeifen, bie aber ie

nach Umftänben fich nicht bloß auf eine einzelne Familie begehen, fon*

bern manchmal auf 2ftutter unb £ödjtern, b. h- auf bie gange nähere

93ermanbtfchaft, alfo ererbt unb oererbt, b. h- übertragen merben, oon

einer ©eneratton auf bie anbere.

(Sbenfogut mie ber Sanbmann bei ber (Srnte fchon fich oag Saatgut

für bie ^ufunft auStoäljlt, unb ©eringeS unb Untragbares, ungefunbeS

unb unnormales fythti ausfließt, ober mie ber Dbftbauer 33äume mit

Reinen ober minbermertigen grüßten, ober untragbare, unb foldje, bie in

franfhaftem fiaub* unb ©olgmerf ftehen;, mit geeigneten unb befferen

Sorten umpfropft, ober gänzlich befeitigt, gerabe ebenfb foll auch ber

©ienengücbter ftch baS Saatgut für bie folgenben ^ahre ausmären, oDer

eventuell mechfeln.

93ei ber 2ßal)l ober beim Sßkchfel beS Saatgutes barf ber 3üd)ter

es nicht bloS bem Sufaü überlaffen, maS er fich beftellt, fonDern es follen

bie ©igenfchaften, bie ber neue Samen enthalten foü, ihm in beftimmter

gorm oorfchmeben unb gang ober teilmeife oorhanben fein.

2)aS $beal eines folgen £iere£ ift für mich folgenbeS:

a. 5Sor allem aitS gefunber Sörutförper; mo baS mangelt, fallen

alle guten (Sigenfcfjaften außer Betracht. £)ie beften Inhalts*

punfte hiefür ergeben bie ^pril* unb üttaireoifionen.

b. Normaler, lücfenlofer SBrutförper, mit hübfcher Einrahmung oon

$onig unb Rollen.
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c. äeitgemäjger Sküter, nic^t ju früh unb auch titelt $u foät, aber

mit »ollem ftrafteinfafc (Snbe Wpxil unb 9ftai, unb bafjer böcfy'te

2$olf«entroicflung auf (Snbe 9Jtai unb anfangs ^nni.

d. Normaler, nic^t übermäßiger SBrüter.

e. Wifyt aüjuftarfer Schwärmer, aber auch fein Schroarmfauler;

aüeS nach 3Jca§ unb 3iel. (25 bi« 30% eine« Stanbe«.)

f. @uter Sammler unb (Sparer, ber nicht aüe« üorroeg felbft brauet,

fonbern auch SBorfchläge erhielt.

g. Gutmütige«, nicht allaufted) luftige« $olf.

«Bei ber Sefchaffung unb 2lu«lefe be« ©amen« tritt in erfter &nie

bie Jrage ein, ob er auf bem eigenen Stanbe erhältlich fei ober nia)t.

5Bot)l in ben meiften fällen finb nur eine befdjränftere Qafyl Don

Ü?ölfern ba, bie ben 3Inforberungen, ein gute« Saatgut &u liefern, ent*

ffcredjen. Die beften ber Slu«lefe nur finb un« gut genug für bie fernere

3ucf)t, unb e« ermatten biefe nur ba« Alleinrecht für bie nächftiär)ria,e

Samenlieferung, fei e« für ben männlichen ober für ben roeib liehen £eil,

je nac^ bem aufgehellten ^iichtt-lan. (ftortfefcung folgt.)

9hm fönnte man aber einroenben, bie Übertragung, bejro. bie SBirhma,

unb (Sntnücflung ber betreffenben St)arafter*(Sigenfchaften fei nur bie ftclge

ber Quantität unb ber Qualität ber verabreichten Nahrung unb ftelje in

feinem urfäct)licr)en ßufammenhange mit ber Amme. $ft ba« richtig?

^d) fann Don ben Heinen sJJ?aben nicht Au«funft barüber erhalten,

ob fie bie feelifctjen (Sinflüffe, bie Stimmungen, benen ihre Bimmen unter*

morfen finb, auet) an fict) $u Derfpüren Dermögen; aber ich h<*&e *Ü ® lieb

einer gasreichen Familie unb fpäter al« ^amilienoater genugfam bie

Beobachtung machen fönnen, meldt) eminenten Einfluß feelifche (Srregun*

gen ber Amme auf ben Säugling au«üben fbnnen. ärger ober $on\ ber

9Wutter roirfen ebenfo ungünftig auf ihn, roie bie ^rügel, melche bie M
erhalten ha^ beren SKilch ihm verabreicht roirb. Unb mie ©emüt«bepref*

fionen ber Ginnte fchäblich auf ben Säugling einnnrfen, fo merben an*

genehme ©emüt«errregungen einen anregenben unb belebenben (Sinfluf}

haben; roie roeit berfelbe geht, roeifj ich nicht ju fagen, e« genügt ftu

roiffen, baß er Dort)anben ift.
—

(g-orifefcung.)
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Damit ift aber ber (Sinflug ber Arbeitsbienen auf Königin unb SBrut

(unb Drohnen) noch nicr/t erfdt)ö^ft; es fommt oielmehr ein weiterer ftaftor

in Betracht, ber in ber „föaffenäudjt" ebenfalls geftreift tuirb.

3n bem Ramtel bie M93ebeutung ber Drohnen" wirb gejagt: „Söir

tauften uns, wenn mir alle Drohnen eines SoIfeS als gleichwertig

tatteren. 2öelche Unterfdnebe beachten wir in felbem SBolfe ^infidjtlidj

©röfce, ftarbe unb Behaarung ? Da gibt es neben Keinen Drölmchen, bie

faum eine Einbeulung ber charafteriftifchen ^ßelagarnitur am |)interleibe

haben, wahre sßradjtSferle oon Sfraft unb ®röfie mit fchimmernbem $an*

ger unb oornehmem ^elj."

„@S brauet wohl faum eines 93eweifeS, bag lefctere eine Qxufyt

oerebeln, erftere bagegen fdjäbigen muffen."

Aus biefen Ausführungen geht gur (Eoibenj tytüox, bog bie f leine

^ro^ne boer) nicht alle GHgenfchaften ihrer ©Item geerbt l)at

unb marum? 2Beil fle in ju engen SBer^ältni
f
f en aufgewachten ift.

Alfo foielen auch bie Serhältniffe im SienenfwuSfmlt eine mistige,

oft fogar auSfdjlaggebenbe SRolle. Durch. Vererbung unb Anpaffung er*

Hart Darwin bie ©ntftehung ber Arten; alfo müffen auch bei einem

3uchtyroieft beibe gaftoren in gleicher SBeife berücffichtigt merben unb

finb beShalb burch bie Sßerhältniffe in Betracht 51t Riehen.

Unb melch' eingreifenbe folgen haben nicht bie äugern 55erha Itniffe

für bie (Sntmicflung eines Organismus! Serfefeen mir ein £ier ober eine

^flan^e in anbere Serhältniffe, fo merben bie betreffenben Organismen

fich beffer ober fehlerer entwicfeln, je nadjbem bie neuen DafemSbebin*

jungen, Nahrung, Sicht £uft, fjeuchtigfeit unb Pflege beffer ober fchlechter

finb. 3m 33ienenhauShalt finb nun für Königin unb Sörut bie DafeiuS*

bebingungen fonjentriert unb oerfÖrpert im 2?olf, in ben Arbeitsbienen;

benn jene leben unb meben burch biefe unb ihnen oerbanfen fie ihre @nt*

roieflung unb ihr (ftebeihen; aus bem Solfe fchöpfen auch fie ihre

ftraft. Unb biefe Wülfer, mie ähnlich ift boch eins bem anbern! Überall

ift ein gefctjäftigeS treiben, es wirb gebrütet unb Qthaixt; Söaffer unb

.ponig, SBlumenftaub unb Sitthar^ merben in emfigem ftluge geholt unb

im ©toefe entmeber gleich »ermenbet ober als Vorräte aufgefpeicr)ert.

Überall ^errfc^t Orbnung unb sJteinlichteit; iebeS fteht auf feinem Soften

unb oerrichtet getreulich feine Arbeit: alles &um SBohle beS (fangen.

Sergleichen mir aber bie SBölfer mit einanber im einzelnen, beobacr)«

ten wir genauer, welche 33erfdt)icbent)eiten ! ©ie finb nicht fo leicht in bie

Augen fallenb, unb eS bebarf oft fchon eines geübten 331icfeS, um fie ju

erfennen; aber fie finb ba. ©ie oerfRieben benehmen fie fich am SN 8

loch! Am einen oiele Lienen unb fcheinbnr eine grofce ©cfd)äftigfeit am
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onbem faft feine Lienen, aber ein fortroäljrenbeS: furr, furr! ein unb

aus. 3m erftern ©toefe oiel ©rut, aber lücfenljaft, Rotten unb £omg

äerftreut, Sabenbau fd)led)t, Vorräte gering; im jroeiten umgefe^Tt, ein

SSilb oon ©efunbt)eit unb $raft, oon Orbnung unb ^o^^aben^ett ! SBotjer

biefer Unterfdjieb? (5r ift begrünbet in ber oerfd^i ebenen Snbioi*

bualität ber Hölter. SebeS ift für fid) als ©angeS ein ganj befon*

bereS gnbioibuum, eine befonbere ^erfimlidjfeit; febeS f>at niefct

nur feinen f&eaiftfdjen ©erudj, fonbem au<$ feineu fpe^ififeben Gfja»

rafter. Unb bie ^erfdnebentjeit ber (£f)araftere befdjränft fidt> nia)t auf

bie oben ermahnten fünfte : eS gibt nidjt nur Drbentlia> unb Unorbent*

lidje, fjlei^ige unb fault, SJrüter unb fungier; eS gibt aud) greffer unb

äftäfeige, isßerfdjrocnber unb «Sparer, gute unb fdjlecfyte Ammen. $)ie

Summe all biefer (Eigenfcfyaften ergibt eben bie ^nbtoibualität oe§ ©tocfeS.

Qn jebem Stocfe ift eine geroiffe ttrtnofpty&re, bie alles bet)errfd)t unb beein«

flujjt, bie Königin fo gut roie bie Lienen. !Jn einem guten (Stocfe finbet ftdj

<Sa)Öubeit unb öbenmafj unb ®efunbt)eit, fyterl)errfd)tooIte «Harmonie.

Söetdjen öinflufj biefe innern' 2$ert)ältniffe befifcen, nidr)t nur bejüg-

lid> (Sntroidtung unb Seiftung, barüber belehren uns bie £fjatfad)en.

„SBie oft fdjon fyat eine Königin, bie nid)t befriebigte, in einem am

beru 33olfc ÜberrafdjenbeS geleiftet unb umgefebrt," fagt Gramer in sJ?r. 3

b. ©dnu. 93.*3tg. oon 1892.

SBeldjer aufmerffame SBienengücfjter t)ättc nicfyt etroa äljniubeS erlebt?

$>er (Einfluß ber innern itferljältniffe eines (StocfeS, ber Jamiliengeift,

rote idj ü)n fo nennen barf, ift aber fid)er(id) nidt)t gering an^uf^Iagen,

unb roenn bei uns 2ftenfd)en ber (Srjie^ung ein fo mafjgebenber @in-

flufj auf ben Sf|arafter ber Zöglinge jugefc^rieben roirb, foöte bann rooljl

ein äljnlicber Einfluß im SöienenbauSbalt nid)t audj befielen? £ner gibt

eS aber (eine (Sräieber, nur Gcrjieberinnen: ber mütterlidje ©influft

ift unbefdjränft!

glaube nun, burefy meine AuSeinanberfefeungen ben ©eroeis er*

bracht 3u baben, ba& in ber ßucfjtfrage neben Königin unb £)rolme aud)

bie Arbeitsbiene mit in Söeredmung gebogen roerben muß unb eS ergibt

fidj aus bem ®efagten in tljeoretifdjer §infid)t:

1. Königin unb Arbeitsbienen bilben jufammen eine bannonifebe

(£int)cit, ein Qnbioibuum, baS 2öeibdjen.

2. (Sigenfdjaf ten oon Königin unb £)roljne, bie fiefy bei ben

Arbeitsbienen ebenfalls oorfinben, roerben burdj ben Einfluß ber le|*

tern erhalten, geftärft unb entroicfelt.

3. (Sigenfd^aften oon Königin unb $)robne, bie fid) bei ben Arbeits

«

Metten triebt oorfinben, roerben bureb b e u Einfluß ber lefctern unter»

brütft ober bod) abgef cr)roädt)t.
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4. Der (Sinfluß bcr Drohne wirb burd) benjenigen ber

Arbeitsbienen jutn ^et 1 paralöfiert, aufgehoben unb ift baher oon

ber maßgebenben 23ebeutung, wie bie „SRaffenaucht" annimmt

©eld)eS wären aber bie ßrgebniffe für bie *ßrariS?

1. 9taf fenföniginnen fönnen nur in fRaf f enftöcf en erlogen

werben, weil fic nur ^ier bie für ihre @ntwicflung notwenbigen 23e*

bingungen in tollem Umfange oorfinben, weil nur ba ööttige Harmonie

5»tfchen ber ^nbioibualität ber Königin uub ber ^nbimbualität beS SBolfeS

beftehen fann.

2. Das <£rfefcen oon Königinnen ift eine Operation oon

srocifelljaftem Söerte; fic fann gelingen unb gute 9?efuttate bringen;

fic fann aber, unb gwar mit größerer Saljrfdjeinlidjfeit, fehlen,* b. h-

nid)t $u ben erhofften (Srgebniffen führen.

Das erftere wirb ber Sali fein, wenn eine Königin in beffere 53er*

hältniffe oerfefct wirb, wo fich it)re Anlagen nicht nur ooUfommen ent-

falten fann, fonbern noch ba unb bort eine 3tärfung erfährt bitref)

ben Einfluß bes Golfes. Wie oft fommt es 5. 33 oor, baß ein mehrfach

abgeferwärmter 3Jhttterftocf fpäter nic^t mehr auf bie £>öhe fommt unb

nicht mehr leiftet, was früher, währenb ber 23or* unb namentlich ber

tfiachfehmarm beSfelben ©tocfeS feine guten (Sigenfdjaften fid^ bewahrt bat.

Das anhattenbe ©c^warmfieber, „bie fatferlofe, bie fc^rccftidt>c 3eit" f>at

bie alte Sfarfraft beS Golfes gelähmt, ^at ben ftamiliengeift oeränbert

unb bie iunge Königin finbet im ^olfe nid)t mehr bie für bie

(Sntmicflung unb Entfaltung ber in if>r fchlummernben Kräfte

notwenbigen 53ebingungcn. Eine folche Königin in anbere, ihr an»

gemeffenere SBerfyältniffe oerfefct, wirb StuSgeaeidmetes leiften. ©pürier.

tgortfefcung folgt.)

-wwv. —

fer pcrfoßfetfe

er rüljmlicfyft befannte SRietfche in SMberad) hat ewc Änlötlampe

erfunben unb fie auf ben tarnen „5Wtj" getauft. Das 3n<

ftrument ift oon Söled). Es befteljt aus einem ©pirituSbehälter

unb einem tföffel. Der Söffet ift bie §auptfad)e babei. @S

ift nämlidt; fein gewöhnlicher Löffel, (Solche gibt e§ in ber

3chwei§ ber Sage nach ©enüge. sJiein, biefe babifd)en Löffel finb

ganj außergewöhnliche, gerabe3u intelligente Söffet. 9ftan achte auf ben

tarnen Mnlötlampe. Da« ift gan$ was anbereS als ein «ngießfänndjen

lic »c^auptung ftttjt im <öiberfpru$ ju ben feit ^fl^ebnttn fielfa* aemadjten tfrfaftrttngcn.

Tie Sieb.
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föietfdjc mill un$ mit feinem „©life" löten teuren. Das ift bei bemiöe<

feftigen ber ßunftmaben eine folibe Sfjätigfeit. 2Bic jeber Söter roeijj,

muß beim fiöten jroeierlei gehörig t)eiß (ein: bie Sötftelle unb baS 2ot.

ftetjlt'S ba, fo gibt e8 teine innige $erbinbung. Darin befteljt eben bie

Snteüigena bes babifdjen Söffete, baß er ein richtiges Söten suftanbe

bringt unb fidj nid)t bloß mit bem bisher geübten Anpappen begnügt.

Da8 fommt fo: gäljrt man mit ber Reißen Sötfpifce bem 9tanb ber ßuru>

mabe unb bem $>ol$ nad), inbem man ben Söabenträger nach abroä'rts

fet)rt, fo roirb £ol$ unb 2£abe erljifet unb im felben Moment fließt ^eißcö

müjä auf bie Sötftelle. ©ei einiger Übung geht bie «rbeit rafa>r al$

fie fid) befdjreiben läßt, bafjer ber beaeidmenbe Xaufname „SBlife".

Der erften StuSgabe biefeS „SBlifceS" hafteten ^mei Heine Nachteile an.

Darüber barf fttf) niemanb oertounbern. Dem ©pridnoort nad) fällt ja

nicht einmal ein perfefter %mhx com Gimmel, mieoiel meniger bann ein

oollfommener Söffet. Der erfte fanget beftanb in einem $u breiten

2ctmabel. Das f^at bei einem Söffet natürlich nicht grab fo oiel ju jagen

mie bei einem ^rauenjimmer , mar aber bodj inforoeit oon Nachteil, al$

ber 2$ach$oerbrauch baburdj etmaS größer mürbe, ©eim SBacf/S aber

rentiert baS sparen. Der neuefte ©lifclöffel fpifet feine Sippen , roie es

ju einem befannten, angenehmen ®efchäft erforberlict) ift unb braucht äußert't

menig 3Bad)3. Der smeite Langel ift ebenfo grünblich befeitigt. 3n bem

Drat)tförbdr)en blieb baS üBacbS, namentlich menn Shmftmabenabfälle »er»

menbet mürben, nicht ungern hängen, ©o fonnte e3 fommen, baß fein

$8ach3 mehr fließen mollte, tro^bem ber „intelligente" noch mit „3freffi
s

falten" oerfehen mar. 9hm ift bi« Drabtröhre buref) eine niebrige ipülfe

erfefct tuorben, bie ftd) mit bem Söffel ermärmt unb fein 3Bad)8 in ber

§>öljc t)alten fann. Das läftige 9?acr/ftopfen fällt batjer ganj meg unb

mithin aud) bie SKadjrebe, ber „33li|" arbeite nict)t fo rafch mie baS alte *n

gießfänncheu, baS bod) bloß Rappen fann unb gar fo leicht ben <£cr)nuppen

befommt unb an oerftopfter Sftafe leibet.
sJiun präfentiert fidr) ber 23life fo:

©ut ift e$, menn man nach bem ®e*

brauch bie Sörennerfappe auffegt, fonft

troefnet ber Dod)t casA unb unb t^ut beim

Slnjünben etmaS eigenfinnig, ^ic^t ju

überfeinen ift bie famofe Einrichtung am

„SBlife" , baß bie ftlamme buret) eine

geber oon ber Sötfpifce entfernt roirb,

fobalb bie arbeitenbe #anb losläßt. <So

mirb baS 2£ad)S ntdjt übertuet.

Die «efudjer ber Sal 3burger «is*. ^^ tt ^m
fteltung 1898 erzählen oon emer ange^
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blifcten Äunftmabe, an melier 5 kg fingen unb baS in einem fdjmifcbab:

feigen Limmer!

Än einer $erfammlung beS tljurgauifajen ÄantonatoereinS mürbe

biefer 3?erfudj nadjprobiert. @S fann'S jeber nadjmadjen. Üftan braucht

jmei ftarle ^ot^leiften mit je einer £leiberfd)raube in ber üftitte. Die

eine fieifte mirb oben unb bie anbere unten an ber Äunftmabe angelötet,

311 biefem tflenomieroerfudj beibfeitig, maS fonft nid)t nötig ift.

($S mürben trofc ben ungläubigen Lienen ber äufajauer fredjlingS

5 kg an bie untere Schraube gelängt unb baS ©emidjt auf 10 kg, jage

unb fanreibe ge^n Kilogramm erfyöljt, olme bafj bie Sötftellen 9?ot gelitten

Ratten. (Sin allgemeiner ^ubel über ben praftifdjen Söffet au« bem

Sdjmarsmalb bradj loS. Die Reiften mürben abgetrennt unb ber SBerfutf)

mit bemfetben foliben föefultate mieberfmlt. Die ©emidjte blieben [tun*

benlang an ber Söabe Rängen. 9ttit feinem anbern SBabenbefeftiger märe

biefe 3feftigfeit $u erjielen. Dafyer oerftieg fidj ein gmfertoeteran in ber

DiSfuffton ju bem bemerfenSmerten $uSfprud): „(JS gibt nidjtS ärger*

lidjereS, als menn einem eine 95?abe ftür^t. (SS mir ift Ijie unb ba oorge*

fommen unb menn idj beim 33efeftigen audj nod) fo forgfältig mar unb

mel SöadjS oerfdnnierte. ^efct fauf idj mir ben „53lifc". Der braudn

merfmürbig menig 2öad)S, fdjafft fefjr rafd) unb fauber unb babei fo fotib,

bafi id) eS 00m blogen £örenfagen cinfatit) nidjt geglaubt Ijätte. »Stallt

mirb mir feine Söabe mefjr fallen." Söfc^, «ruggeu.

aJieinc 5$erfud)e mit englifdjer Sienenjuc^t im geling 1898. —
$r. SB. SBrougljton (Sarr, Herausgeber oon GomanS „British Bee Journal"

unb „Record" erflärt mieberfyolt: „Unfer !jbeal eine« 93rutraume8, ber

gerüftet ift gum Sfaffefcen ber £>onigräume, ift berienige, ber mit Lienen

gefüllt ift, beffen fämtlictye ©rutmaben gefüllt finb mit Sörut

unb (Siern oon Seite gu Seite, oon oben bi« unten (mit

SluSnafyme eines JJutterüorrateS für einige £age für ben ftatt eines

2öitterungSumfd)lageS), glcidjtriel, ob ber 3t ort 4 ober 14 mit $rut ge-

fällte ©aben enthält. (Die englifdje 53rutmabe ift etmaS fleiner als bie

(Sortierung h
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M ©d7»eiaer"bruttt>abe), b. lj.: bie ©rÖße be£ ÜörutraumeS jotl ju

einem geroiffen 3 ci*P" nft ocr ®röße beS 33rutf ör per« ange«

paßt, angefc^miegt merben. Sflotroenbige iBorauSfefcung für biejeS

93erfaljren ift bie fcnroenbung eines KöntginabfperrgitterS, ofjne

roeldjeS im Dabant^übertitaften unb überhaupt nid)t geimfert roerbeu follte

unb baS fidj fd^on im erften ^aljre (aud) in einem fdjledjten) boppelt unb

breifadj bejaht madjt. Das ßöniginabfperrgitter über einem mit Sörut ge^

füllten Örutraum bewirft erften« ,
baß foflufagen jeber Söffe! ooll £ontg

oben im ^Juffafc aufgejpeidjert mirb, maS nidjt mir bem ^nftinft bev Lienen

feljr entfpridjt, fonbern andj für ben Qmfer aus praftifd)en ©rünben roün»

fdjenSroert ift. Die jroeite unb ofyne jebe grage roidjtige Sirtung biejeS

93erfar)renS ift bie, baß ber iHrutforper fief^ nidjt nur nid)t in ben $omg*

raunt hinauf auSbelmen jonbern audj, oom ßeitpunft ber Einengung be$

99rutförperS an, ftdj roenigftenS nidjt met)r üergrößern tonn.

Die ftrage fann nur bie fein: metdjeS ift biefer geitpunft, oon bem

ab ber SBrutfÖrper jum minbeften nidjt nodj größer merben follte? 2>ie

Sfatroort lautet: oon bem Sage an, oon meinem an bie noefy größere

SfoSbelmung beS SrutförperS unter allen Umftänben auf Unfoften ber

JrüljlingSernte ftattfinbet, nämlid) oon ber fünften Söodje oor ©d)luß ber

3rrüf)lingSrradjt an. 3ebe ötene, bie entfielt aus einem @i, baS nadj

Söeginn ber fünften 3Bodje oor £rad)tfd)lttß gelegt toirb, fommt nid^t ine^r

gum Xradjtflug, fonfumiert alfo bloß. @S roäre biefer ä^itpunft in unfern

SBert)äItniffen bie erfte Söodje im 2flai.

Däiergon Ijat eben bodt) red)t, roenn er fagt : mir roollen $onig unb

nict)t 93rut unb ^olf. (Sftur freilid) fdjreitet bie Srutentmitflung, bie oor

unb bis 5um genannten Seityunfr möglidjft geförbert merben fort, auf

großen Söaben fcf)neller ooran als auf fleinen.) §r. @b. 33ertranb, direc-

teur de la Revue internationale d'apiculture, Nyon, Suisse
,

fdjreifct

mir: teile oollftonbig bie gbeen beS §rn. ©. 33. (Sarr über ba$

Qbeal beS ©rutraumeS §ur geit beS 5luffe&enS ber ^onigrä'ume." (fr

er
(
}är)lt in feiner 3citun9 öon cinero SanenSftocf, ber auf 15— 16 93ntt;

maben SBrut enthielt!

munbere ntict) nun nidjt me^r barüber, baß id) im Jrüljling 1898

in ben nidt)t nad) oben geltenb gemalten ©runbfäfcen beljanbelten ©trtfen

@nbe 3Kai auf 11 (Sajroeiäerroaben S3rut l)atte! Steine beften Dabant«

^Uberti^ölfer, bie nac^ oben befdjriebener englif^er sJ0?anier bemirtft^aftet

mürben, lieferten mir 26, 24, 22 $funb ftrüjjlingSfjonig im grür^lüig

98! 2öirb bie ^önigtnautt)t, bie 3öirtfdt)aft mit jungen Königinnen befter

>Dtaffe, bie ja felbftüerftänbli* notmenbig ift für ben, ber mit ben Lienen

etmaS oerbienen mia, biefe englifd)e Lanier jemals überflüffig madjen?
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}luf feinen gaü! (Sine gute Königin ift immer eine fruchtbare Königin!

£a tc^ mic^ fürs (
}u fäffen tyibt, fann ich <*uf ^erfdjiebenes nidjt

nä^er eingehen. Selbftoerftänblid) toirb man baS Volf nicht verhungern

raffen, bem man allen $rübling£honig genommen hat.

$Öie roirb nun im Vrutraum beö £abant^lberti;&aften$ ber tyxuU

förper eingeengt, juglcich ohne baf? eine einzige Sörutmabe au£ bem <Stocf

entfernt merben mufs? Üttan belögt nur neun SBrittroaben mit je §mei

^dnebbretteru ober mit .£>ol,} gefüllten Gahmen auf beiben 3eitett. ($)a£

ift in alten meinen £)abaut-?llbertUVölfcrn sugleid) meine (Smminterung.)

Anfangs 2ttai werben bie nicht Sörut entnaltenben Saben auf beiben 3et=

teu je außerhalb ber boüpeltett 2d)iebbretter (an bie $£anb) geftclit, refv.

bie $>opfcelfchiebbretter bireft au bie Q3rut gerüeft. 21m liebften finb mir

natürlich biejenigen Hölter, bie anfange SDtai auf allen neun Sßafceti $rut

enthalten unb biefeS Verftetlen nicht nötig haben. (53 ift nicht alle $at)te

gleich. Mten W c*> ^enn a^c ^rut im £*0(f üon Ä6«i0hl bes

betr. Stocfes ftammt. lieber Lienen,. (@ dur-ärme) sufefcen als $rut!

$aS Söaruin fann jeber fclbft beantworten. (%ott\. f.) eträuii.

?

it inniger SBrüberlichfeit vereint fich auch ^tx SDlärj mit feinen

Vorgängern, bem Januar unb Februar, ein milbeS Regiment

gu führen, unb fein irbifche* rafein recht wohlgefällig JU gc*

ftatten. 19 ®rab CielfiuS $?ärme am Statten, ba§ ift fchon eine Sei*

ftuug, beffen fich Mtfas äMfaj gn rühmen bat. Qmmerhin meife er bie

OJatur unb Vegetation noch fo orbentlicf) im Raunte $u t)altcn / benn

troefen ift fein diegiinent, unb fühl finb feine 9}äd)te, bis 6 (Mrab (SelfiuS

unter sJcull. («in 21. ^ära Schneefall.)

$8a8 munber, meint an ben frönen t)eüen unb mannen Xagen bie

muntere 33tenenfchar aussieht unb $ufch unb $klb burchftreift, unb mit

ben feinen Seh* unb ®eruch3organen eifrig fahnbet nach Dcn ei*fan SHnbern

ber ftlora. 2\>as ber «pril un« beut, baS ift ungewiß, benn unftät ift

fein Regiment, unb Nücffätlc oon einem £age jutn anbern, bie finb fein

Jbeal.
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ÜteifÜf fpenben bie Steiften ibre ^olleutraf t nnb wo bie ^atur

biefclbe in reicher ftülte in nif t 511 großer (Entfernung 00m Söienenftance

pflanzt, ba ift ber Siff gebeert. Wameutlif bic <2almeibe bietet an Rollen

bie veid)c Wenge, nid>t jn oerfeunen bes föftlirficit Wetlaxi, ber 3mpul*

im ©ienenoolte jfafft. «'paft bn, Qmferfreunb ein gelegenes Sßtä^^cti

ober mehrere in unmittelbarer 9fäf;e ober nif t in ^u großer (Entfernung

Dom sHieneuftanbe, pflanze jolfe Sträufer, fie bieten 23ienenmeiben fonber-

gleifen. }Hf t oergeffen wollen wir, was fonft im ÜD^ärg nnb namentlich

im flpril bie $lora ffon einen ganzen dieiftum an hinten fpeubet, ba*

eine grofj, ba* anbete Hehl nnb l)öfft bejfeibeu, fo baj$ ob feiner

ffeibenbeit feine $or$üge faft oergeffen nnb nicr>t beamtet werben.

3£aS treibt unjere Lienen hinaus 3m* Arbeit, manchmal nof bei

füllen SBinben, bei raubem Setter? ®* ift bie 3orge nm bie <fr$a(tang

ber Familie, bie Sorge um bie (Ernährung ber Sinbcr.

Irinnen im warmen Weftfen, ba werben bie Siemen mit emftgcr,

nie aufbörenber £reue gepflegt, ba£ feinfte f^utter wirb für fie bereitet

unb ilwen in reiflicher
s
JÜ?enge gereift, fo ban fie worjlgebefen, unb in

fur^er 3eit ben Ärete ber ftamilte »ermernm flber weiter unb weiter

werben iefct bie iBrutfreife gebogen unb größer ift alltäglif ber Öebarf

an ©rot für bie kleinen. $alb wären bie Vorräte, bie reiflif oom

«perbft fjer ba waren, aufge^e^rt, wenn nift bei jeber fonnigen Stunbe

bie rafttofen Arbeiter iölumennuf 1 in ffwere fallen (£itefen) geformt,

bent $eime zutragen würben. Senn ffon bei raupen Sinben wot)l

taufenbe auf beut gelbe ber Arbeit fterben, bass fyält bie Zubern nift ab,

auf fr ^eben auf biefe Urt für ba* Soljl ber Jamilie $u opfern.

Senn wir auf bt£ bato nift alle Hölter unterjuf t fjaben, fo tritt

jefct im ?lpril bie Walmung unb bie ^iotmenbigfeit an unö Ijeran, biefe«

3U oollfübren. -Tie grür/jafn^reoifion ift unb foll eine £>auptreoifion fein,

iöei biefer Arbeit fommen un* trefflif 31t ftatten bie tfarton* für Stanb*

nötigen, in weife wir bie (Srgebniffe unferö lluterfiif es eintragen.

Speziell £ii prüfen finb bie Ställe unb ber ©efimbfjeit3$uftanb bes

SBolfeS, ba» ^orfjanbenfein unb bie Qualität ber Königin, nnb bie Cuanti*

tat ber Vorräte, (entere finb bei ungenügenbem Cuautum $u erfefeen.

Die T^arreifung oou ilMebl ober anbern fticfftofftaltigen Surrogaten al*

(*rfat< für Rollen, fann bas, was bie 9iatur in fren Blüten fpenbet,

qualitatio niemals erfeuen. Sfwäfere Golfer, — namentlif mit älteren

ftonhinnen follen wir Dereinigen, wobei immerhin barauf
(
}u r/alten ift,

t
>f>

j.inge gute Königinnen, — wenn auf and ffwäfern Golfern, —
er$u«en bleiben, ©eifetloje Hölter finb unbebingt je£t ju faffieren, weil

fie auberufall* ber Räuberei unb ben Saf^motten 511m Opfer fallen. —

Digitized by Googl



139

3ür bic gute Cualität ber Königin jpricht ein normal angelegter lücfeu*

lofer $rutjafe, für bic ®eiunbheit ber 23rut, wenn feine Dotc auSgeroorfen,

nnb alle gellen h»&fch nnb ooüftänbig oerbecfelt merben. Golfer mit

ftarf Incfen^aftem iörurfafc nnb mit nngefunber $rut finb notieren,

unb auf balbigften Wedjfel ber Königin iöebacht ju nehmen, Daneren

tr-ir $off unb Königin richtig, fo foll unfere Cualiftfatiou uns für einige

$eit ber allgemeinen 9?eoifionen entheben unb uns genügenbc Anhalts*

punfte über ben ^uftanb ber Golfer unb Königinnen ergeben.

Der Kirfchbaum blüht, ber ^ömen$alm hat feinen gelben Deppich aus*

gebreitet, in langen 3"gen faugt bie SBtene im oollftem Wonnegefühl

aus ben Slütenfeldjen baS erquicfcnbe füge Sftag. ®elb gepubert fefcrt

fie jur f)eimifri)en £ütte surütf, ein freubig Staffen oom frühen borgen

bis sunt fpäten Abenb. Drinnen in ber aus Wachs gebauten Stabt

nrirb'S funb, meldje Scr/äfce brausen liegen. @tn neuer Anfporn ift ge*

geben, mit allen Kräften bie gamilie ju oermel^ren, aber aucf; baS &auS

3U oergrögern.
N
Jiacr/ unb nach mirb ber ganje Olaum bejetst. Die aufs

forgjälrigfte gereinigten unb gepu^ten gellen werben jum Deil für bie

$rut unb aber audj teilroeife für ben neuen ^>ouig in Anjprncf) genommen,

bietet biefe $eit ben Lienen nichts, fo ift namentlich bei ftarfen ^ölfern

mieberholte }facf)fdjau notmenbig, ob bie Vorräte ausreißen.

(Sine anbere Arbeit fommt nun ebenfalls rajdjen Schrittes an uns

heran, es ift bie Crbnung ber Wabenoorräte. Wo biefeS nid)t bereits

im ,t>erbfte gefd)ehen, foll biefe Arbeit jefct jur Ausführung gelangen.

s^ur gang tabellofe, gerabe unb ebene Waben bürfen jur Anreihung im

$rutneft 33erroenbung finben.

35ei Wabenbebarf foll baS (tieften neuer SDiittelroänbe an .franb ge-

nommen merben.

3rür ben rafdjen Ausbau berfelben bei guter Jradjt ift bie Cualität oon

ganj rceicntlicr)em Cnnflug. Wenn mir nach biefer Dichtung etroaS (^ute&

unb .'pubfcbeS fehen wollen, fo treten mir baS näcbfte Sftal mieber bei 9)?etfter

^ßetcr ein, ber gerabe am (biegen ift unb beffen ©runbfafc immer ber ift:

Wie man'S treibt, fo geht'S,

Die Arbeit muß ben ifaifter loben.

SB. 15. JrefrenmutK
.-«^««^- •

Der gcbrunr

mar in ieber sBe^tehung baS ftrifte (Gegenteil beffen , tuoS man oon ibm

511 erwarten pflegt: Sonnig — ftill nnb trocfeu — mit mannen Tagen
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I

+2,5 500; 950 350 1,8 15 14 5 2-
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ftnutlunl h 3 0 4 12 1« 1S> + 5,3 300 500 350 1,1 o 0 19 1
-

400 550 300 1,2

»alltoil 15 5 12 12 12 6 0 450 500 100 1,5 12 5 w 2 1
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Ii
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3üric$ 10 g 7 13 14 9 i+3 350 600 450 1,4 9 15 8 2 3

ÜHeunftrdj 12 3 8 10 14 10 +1,9 500 900 400 1,8 14 4 14 3 2

Sßigoltinaen 12 2 9 14 14 8 !+2,4 390 410 500 1,3 16 12 8 2 1

©irnad? 13 4 10 14 15 7 +2,4 750 850 400 o 18 14 10 2 2
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6 12 12 6 +4,8 450 150 500 1,4 13 13 11 4 -

jyvenfenborf !» 7 12 13 5
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+2,7 240 150 410 1,1 8 13 6 2 2

unb füllen SNäcfjtcn — bag reiufte Niföal üDie mitte mv rote im 3<muar

ctma« milber ate «nfang [unb |St^tuß. 5Die füfjfe britte ^cfabc ftanb

unterm Regime ber ^t(c, Xvocfen^ett unb s
^ac^tfröftc ^emmten bie Csnt^

roieflung ber Vegetation.)

Von (Jnbe ber erften Defabc an n?ar ßeben Jim Viencnftanb unb

oielort« arbeiteten bie ©iennn fc^ou mit gutem @rfo(g. gmmer^m fe%te

bie Vife audb ber Vruttuft einen Dampfer auf. flramer.
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— Slu$ Wrinbclwalt). Obwohl gegenwärtig ein $ßehflagen über

ilfligernte burd? alle ®auen ertönt , matten wir frier ganj orbentlid)e

Erträge. @g gab im Bienenhaus meines greunbeS, Hauptmann unb

.potelier ©fteiger, <£lite*Bölfer, bie bis 50 reinen Sllpenfwnig eintrugen.

,§err $fr. Straßer unb ich, brauten es burchfcfmittlich nur auf jirfa

30 $funb per Bolf; aber mir finb wohl aufrieben, ©rinbelwalb ift föon

in alten Shronifeu als $oniglanb genannt, lange beoor baS ftremben*

wejen irgenb welche Bebeutung erlangte, infolge ganj unpraftifcher Be*

hanblung unb unzwecfmäjsiger Wohnungen ging bie Qmferei faft ganj

guruef, bis nun §err ®fteiger nach neuer „
s3ftobe" imferte unb 3afu*

für 3ahr 9anö Dor$üglid)e Siefultate erhielte, $öir möchten nun gemein*

(am bem „Beieier" wieber auf bie Seine Reifen unb haben uns aud) gefragt,

ob es nicht äwecfmäfeig märe, in unferem ®letfcherthal eine apiftifche

Station mit Sagoott ju errieten, um ben fieuten in unferem „(Jctu)*
4

£ag für £ag mit Satyen ben (Srfolg bemeifen unb überhaupt genauere

Beobachtungen anftellen ju tonnen. 2. s tuber.

— Sine Arbeit im Wan. Allgemein wirb über baS Qahr 1898

fdjlimm geurteilt unb baSfclbc in bie ärgften URtffaafftt rubriziert. l£§

mar freiließ eine $lrt ^pungeriahr, aber baSfelbc hat oiel mehr gelehrt als

manches gute £onigiar)r. 3$ haDC coen aud) eine gute ©rfabjung ge>

macht unb biefe mill ich &u 9?ufc unb frommen berienigen , bie es pro*

bieren wollen, ber „©lauen" mitteilen. $öäl)renb bie Bienenzüchter in

meinem Umfretfe faft gar feine ßrnte matten, ermöglichte mir bie $r*

beit, bie in nadjftehenbem ermähnt werben wirb, eine foldje oon ca. 35 kg

im sJDfonat 2ttat gu machen, SlllcrbingS mar bie Sommerernte gleid) mie

bei ben anbern null.

3m §erbft 1897 winterte ich acht Äaftenoölfcr ein; ich t>erfa^ alle

fein* reichlich mit gutter, inbem ich oamit auf oa$ (Srperiment im SDiärz

oorarbeiten wollte. Bei ber SReoifion um 3)?itte sMär% fanb ich m fätttf*

liefen Stöcfen reichlichen Borrat. Bei ben meiften entbecfelte ich eme

2ßabe ^)onig mit einer alten ©abel, beren Spieen etwas umgebogen wur*

ben. Bei ben ftärfften fah ich etwa acht £age fpäter wieber nach uno

fant> bie entbecfelte Söabe oon £>omg entleert unb mit Brut befefct. $ch

naljrn nun aus bem SBabenfchranf noch oorrätige Brutwaben, welche *u

*/» ntit ,§onig gefüllt waren, erwärmte biefelben, entbecfelte fie wieber
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unb langte fic ein unb fo oerfuhr i$ einige Wale. Die Witterung mar

anfangs April $iemlid) fühl, idj luelt beSljalb bie Lienen fdjön warm.

Um 2ttitte April oereinigte icf> einiget b. ff. diejenigen, weiche in i^rem

brutanfafce nid)t meinen SBünjdjen entfpradjen unb punfto Abftammuug

unb ^'eiftung im boriatjre in befonberen Germer! genommen morben finb,

mit ben größten unb fdjönften Golfern unb erhielt fo einige liefen»

oölfer. s
JJ?it bem 28. April trat nun warme, föhnige Witterung ein;

bie Strfcfybäume Ratten fdjon einige Xage Dörfer teilweife ifjre Änofpen

geöffnet unb jefet ftanben fic mit einemmal in ifyrem fdjönften SBlutenfdjnuicf

ba. Qefet ging« an ein Sammeln auf bem Stanbe. $ie ^lugtäcfen

mürben weit gemacht, ber ^onigramn mit teeren Söaben eröffnet unb

fhmblich mehrte fid) ber töfitidje Vorrat barin. £>iefe Witterung bauerte

bis ftm 7. "Mai, unterbcffen waren fdjon einzelne Apfelbäume erblüht

unb flcifeig mürben aueb, fie befugt. Alles berechtigte ju ben fdjönften

Hoffnungen, auf eine reiche ftrühlingsernte. Allein bieg $at ntdjt foden

fein. So oom 10, ^ai an war'S fertig. Sobalb ber £wnig gebeefelt

mar, entnahm id) bie gefüllten 3£aben unb glücflicfyerweife liefe idj nod)

ein fdjöneö Quantum im ^onigraum. sparte idt) ben ^onigfehu all^u

fmarfdjarf herausgenommen, bann mären mir roof)l einige »erhungert.

9Äein 9?ad)bar ^atte beinahe gleid)oiel Störfe, entbecfelte bie 5öaben

aber erft in ber erften £älfte April unb unterliefe baS bereinigen. 23on

relativ frönen bölfern Imtte er im ÜDtai gar feinen (Ertrag, obgleidj betbe

Stänbe in ber genau gleiten £age fid) befinben. !jd) fdt)retbc ben (Srfolg

bem Umftanbe 3U, bafe jur £rad)t3eit (ca. JO Xage) eine grofec 3)ieng,e

Xradnbienen $ur Verfügung ftanben, inbem oom 15. April an beftänbig

junge Lienen auSfdjlüpften , meldte bie Arbeit im 3nnern oollftänbig ju

bewältigen oermoer/ten. 3um ^d)lufe mufe idj aber noch barauf auftnert«

(am machen, bafe bölfer, benen man im üttära unb April bie Vorräte

entbecfelt, unglaublid) oiel Nahrung brauchen unb infolgebeffen oft nod>

gefüttert werben müffen, wenn man ben (Srfolg unb ben S3ien nidjt ge

fäfyvben will. 3ur Fütterung im 3rrübjar/r follte auSfdjliefelidj nur $>onig

oerwenbet werben. X)ic Soften finb fdjeinbar etwa« gröfeer, aber nur fdjein
5

bar. 1 kg §onig wirft entfdjieben mehr als 2 kg Sll&t-
griebr. DStoaU, Sß'berg.

(2 ^2X2^: £>

® # ® # # # ® #
(5 ö

Prolinen Don uttbefr nuteten fbmgtnncn, finb foldje begattung8fä§ig ?

böget bat bie« mit beftimmtfyeit bejaht, im Streit ber ©etfter ber neueften
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$ett mirb bicö üerneint. (Sine weitere, entfRieben bejahenbe Antroort

erhält man burch eine Mitteilung ber 3i^etn. Söienenjeitung, bie Mitteilung

ift für 9ftein*9taffen3Üd)ter überhaupt ocm befoubcrem s2öert.

^Srof. Slrnolb ju ©itburg treibt ^einjuc^t oon italienifdjen Königin*

nen. @r entmeijelt im §erbft, roenn alle Drohnen oerfdjnmnben finb,

ein italienifcheS 33olf. $>ic in bem betreffenben #olf erlogene Königin

bleibt alfo unbefruchtet unb legt im ftrühiabr nur unbefruchtete ©ier,

aus benen nur Frohnen entfielen. Solche rein italienifchen $rot)nen

fliegen bann bereits im Slpril, ba in ber Falten ®egenb ber @ifel nodj

feine Drohnen oorhanben finb. benannter beoölfert ebenfo früh fcme

Äöniginnenäuchttaften unb bie fo erhielten fruchtbaren Königinnen ermeifen

fich ftetS als reinraffige Italienerinnen.

$err grctjcnmuth in SBellfmufen ift oon ber h- Regierung beS ftant.

£f)urgau jum fantonalen Steuerfommiffär ernannt roorben.

Die M 2$ura,auer Blätter für Sanbroirtfcbaft" begleiten biefe SÖaljl

mit ber launigen Bemerfung:

„«IS „Liener par excellenee" mirb ihm atlerbingS ber Sammele

geift ber Bienen als S5orbitb bienen, roobei er aber mohl weife, baft

ber ^)onig ben oollen SBaben p entnehmen unb nicht etwa aus beu

halbgefüllten ober gar leeren he™u3äupreffen ift. 3iach echter ^mferart

wirb er bie Arbeitsbienen fchonen unb pflegen, bafür aber ben uon bem

£onig anberer lebenben Frohnen ben ßtieg erMären."

©fa gratulieren bem ®emählten. K.

— Bafcllanb. (Singef.) 2lm 26. Dejember abhin r>at man in

Sieftal §errn SKatl) Bürgin, Staffier ber ^tefigen ßantonalbanf, jur

ewigen föuheftätte begleitet. SluS ber befcheibenen Stellung eines ®etfr

hirten fyaM fich *>er nur mit «ßrimarfchulbilbung üerfehene, aber geiftig

begabte Jüngling mit ber 3eit burtt) ftleiß unb SBillenSfraft empor«

gearbeit. $n Borbeaujr, wohin ihn feine föeifeluft getragen, brachte es

£r. 33. jum ^rofuriften eines $anbelSt)aufeS unb in feine £>eimat jurücf^

fefirt, bis jur oerantmortungSöollen ©teile beS 5?antonalbanf*ÄaffierS.

3n grennbeSfretfen liebte man feine Befcfjeibenheit unb ®efeHigfeit.

2ßir Bafelbieter^mfer oerlieren mit ihm ein eifriges 9ftitglieb beS Bienen

jücrjteroereinS, beffen erfter Staffier unb oerbienter ®rünber er mar. Bis

an fein SebenSenbe blieb £>err Bürgin ein greunb ber Bienenzucht, ieber

äeit bereit, mit SRat unb X\)at auch anbern beistehen.

(Sin fehr zahlreiches Seichengeleite geugte oon ber allgemeinen Be^

liebtheit beS Dahingefchiebenen. -- Die (Srbe fei ihm leicht. — J. S.
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gragen unb Antworten.

8. ftrage: 2Bie fdjüfct man ^JolCenwaben öor ber ^ollenmübe?
9. grage: 2Bie b>t fid) götlamoe „Sltfc" bewährt?

Äntmort: sXm 4. 2>ejember würbe bei 2lnlajji einer Serfammlung obige benufct

unb babei eine ÄunfiWabe von 40 cm Sänge, unb 15 cm breite an 2 Stäbe

getötet unb an ben einen 8tab ein ©ewid)i öon 10 kg gelängt/ otme bajj

bie SBabe loägeriffen würbe, bie Sötung ift alfo eine fetyr gute. 3. »rau*n. 8et.

10. ftrage: 2öo finb ®änfe« ober ©d)wane nf ebern er^ältlid}?

11. ftrage: 3n meiner 91ad)barfd)aft ; etwa fünf bii Minuten entfernt, ^errfc^t

auf gWei Stänben ftaulbrut, Weld)e Wittel mujj id) antoenben um baoon »er*

fdjont ju bleiben? p.w.Uib.

12. 5 rage: 3n Sir. 4, 3a^0a"8 1898 Reifet e&, bie SBölflein in ben 3ud)tläfia}en

Jollen Feine «Drohnen eut^alteu. $n 9tr. 1 1899, Seite 19, 3eile 16, — ©rönnen

flogen ein unb aus — . (SS ift alfo b>r nid)t nad) Anleitung »erfahren

worben! r. h.

ÄntWort: 2)od)! 3 ud)tfäftd)en mit unbefruchteten Königinnen beoölfern fid) fe^r

balb mit -Drohnen benachbarter Golfer, b,ier ftammten fte alfo aud bem auf:

geseilten örima Solf, baä ejtra jur 3tufjud)t vieler 2)ro^nen fear ange«

galten werben, »et.

13. grage. 3d) &*fifc< nur ©djwctjerfaften unb möd)te gerne nod) einige Weitere,

Äaften anfd)affen, Wa* für ein elftem foll id) Wählen? a. b.

Antwort. SBtr ftanben ©nbe ber acbjtger Sabje oor ber gleiten ftrage unb,

um md)t eine anbere SBabengröfje einführen ju muffen, entfdjteben mir und ju

folgenber Mbänberung be$ ©d)weijerFaftenä : 28ir fertigten ben ©djroeigerfafien

nur oon SBrutraum^öbe unb auf biefen fommen al* fconigraum einfache Über,

fäfce, Wie fie beim 2lmerifaner unb beim S)abant^(berti gebräud)lid) finb. $tC'

burd) mirb ber 3)rutraum nad) Inn ton unb oben bebanblungöfäb^ig , toai oft

red>t angenehm ift. Xa>5 ^uffe^en unb Abnehmen ber ^onigräume ä 12 SBäb*

d)en ift ein meiterer Vorteil, ber befonberd für benjenigen in Setrac$t fällt,

bem nur wenig ^eit jur Öeb^anblung feiner öölfer gur Verfügung fteb^t. Um

bie Sorteile biefer Äaftenart ganj fid) ju nu^e gu mad)en, mufj freilid) bie

SBauart be8 39ienenb>ufe8 oon ber beliebten ^aoittonform ettoaS abtoeid)en, »ir

werben fpäter barauf ju fpred)en fommen. r. <»ö[H

14. grage. Söic bat 3rf)cüciil)erg^ Soabemng^^arat ftd) bewährt?

15. grage. 2Beld) freunblid)er Sefer ber SMauen fennt ben neueften oerbefferten

2)ampf.9Bad)öfd)mel3»2loparat 5lr. 83 '/t lt. Äatalog üon Herren Äolb&@röber,

3Jled)an. 3^«r»ccfftätte in fiord), 9tem$tb>l (SBürttemberg) unb fönnte barüber

gemad)te (Srfat?rungen mitteilen?

16. $rage. Sei We(d)em 9laffen^önigin3üd)ter fönnten nod) le^tiäb^rige, gut»

geratene 9laffenlöniginnen bejogen Werben?
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17. g-rage. Söeldje Strt oon £ran«port bet SBieucnfcbroävme in bie Sllpengegenben

bcr ©djtoeig ift bie 93efte, in ©tanbfäften ober Xran«portIiftchen, mit ober ohne

SBaben, ober in ben neuft bagu erftcllten 6^Iinber> ober ©locfenförbchcn ? @«

ftnb nämlich lefcte« 3a^r am 2. unb 3. Qunt beut ftrageftetter 3 ©chtoärm«

auf ber 93erfanbtreife nach ©raubünben erfroren, bei genügenb ftutteroorrat

unb toelcher 33ienenfd)retner ober Äorbflcchier liefert hierin bie foltbefte SBare?

Stnttoorten erbitte an $, Kaufmann, Stagflation Siain (£ug.) gu fenben

ober in ber beliebten „93 lauen" gu veröffentlichen. Sebent 3Rittoirfenben

meinen beften $an! au«fprechenb.

Stnttoort gu ftrage 6. 2Ber liefert bie neuefte, beftfonftruirte $ampf»9Bach«fchmelg*

Apparate. 3d) ha&* tnit bor einigen fahren eine $ampftoaeh«preffe oon

T ietndj, Smferflafchnerei in Sulingen a. 31. fommen laffen unb fann erfahrung«=

gemäfj folgenbe 5Ju«funft erteilen : Ter Slpparat !ann auf jeben ftodjhcrb auf«

gefegt unb toährenb be« Kochen« benufct toerben, obne bafj er eine befonbere 93e*

auffid)ttgung bebarf. 2)urcb, bie oben angebrachte ftüllöffnung mit fo biel (wenn

bor&anben toarmem) SBaffer gefpei«t, bafi ba« ledere ba« 93eobachtung«gla«

öoUftänbig beeft, toirb ber Apparat über fteuer gefegt. 2ll«balb toerben auch

bie auSgulaffenben SBabenftüdfe in ben burd)löcherten (Sinfafc getoorfen unb ber

2)ecfel aufgefegt. ©obalb man glaubt, bie iBaben feien burd)toärmt (aber ja

nicht oorber), toirb bie ©chraube, bie fieb. im 2>ecfel befinbet , angetrieben unb

man erbalt ein berrlid) b^elled 93robuftl ^ebe ©efahr be« ®EpIobicren«, eine«

SJranbe« burd) (Sntgünbung be« Sßachfe« unb toa« ba« fdjönfte ift, jebe

Serunreinigung ift au«gefchloffen. IS« empficb.lt fteh, naa) ber erften 93reffung

bie Sücfftänbe tüchtig aufgurühren unb einem nochmaligen 2)rucf gu unier«

werfen, bid nach furjer 3eit ber lefcte SHeft oon 2öach« getoonnen ift. Sann
toirb ber burchlöcherte Söabeneinfafc oon bem gurüdfgebltebenen 2refter gereinigt,

fo lange bcr Apparat noch h«fc tfc erhaltene SEBach« toirb bann nochmal«

gefchmoljen, ohne jeboa) bie ©chraube gu gebrauchen, um e« bann geläutert

in beliebige Jormett abgulaffen. UHan erhält auf biefe Söeife ein au«gegeidjnet

reine«, belle« unb gefcb>eibige« 93robu!t. 3$ fyabt ben Apparat bireft bon

2)ietrich in Sulingen belogen, nun ift er aber auch bei £>errn ©tuber in

92ieberrieb gu haben, 93rei« 20 9Rarf ohne 93orto unb 9krpachutg. 211« 93er«

befferung an bemfelben mürbe bem Serfetiger empfehlen , bie 93fanne 6 cm

tiefer gu machen, ba fie jefct faum l dm tief ift unb be«halb «u toenig in«

fteuer fommt. Qjdibit, tmiifon, Starflau.

9
n 1 -....iiMmiiit.tuii'Uiii-niuttti i .» :. im- ti.:inn ||Nmil*i|IIM''illltt.:lliiqiiiHiil!i .in < t "

, itiiiiiiii.ii.il. illimi;

I . I 'hlWI.IIIflUir il.MI WIIIIWII1W U IIMtrU'lllinillli

(6r;linber!orb) für fiarbbintcnnidjtcr, vn^e be« Korbe« 32 cm mit 38 cm äicb>
meite, oerfehen mit Stäbchen* SBabenroft unb ©ttohbecfel mit 8 1

/* cm langem ©punten--

loc^ toirb geliefert. Huf 93efteUung mad;e auch l'olche oon 37 cm <pübe. pr gute,

reine Arbeit toirb garantiert.

§öflichft empfiehlt fich (89)

$. Sioma, Siencnjüc^tcr, 9kuborf b. 5t. ©alleu.
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1
aus garantiert nnr reinem, entern fditvci*. ©ienento)ad>$, mit bet ftietf<f#

treffe b>rgcftellt, liefere aud) biefe« 3abj hrieber in befannter erafter unb
Prägung J>er kj? ä ftr 5. oon 3 kg an ä ftr. 4. 80. (87)

ÜHeincd 3\*adi*< h)irb an 3«^«"8 angenommen, ober gegen ®ntfä}äbigung
%t. 1 ju Äunfttoaben umgegoffen.

V>ciurici) ÜZttctlcnmaittt, 93tenenäüdjer,

Äildtbcr^ (Ät. 3"rid)).

Wie Sicnengeriite
finb burd) Kebafttar §tufrcr in Miefrerrirfe am »rtenjerfee ju begießen, in$be*

fonbere

:

21* abc1t3ana.cn, "Xbbccflungämcffcr, WetnigungS- unb ftorbmeffer,
9icinigung3frttcfen, SHaucnmafdjinen (Smofer), guttertröglt, ättcifelrafige\
(öerfd)iebene formen), ®tencnfdj(eier , 5)amt>ftt>ad)<<frfjtnclser , Sföabcnetm
giefter, Biencubttrfien, ©eftäuber, Bienenhauben, 2$abencggcn, ftlug
lorfririjtcbcr, toummi unb ftautfriiuf ^aiibfrfjufjc, SBiencntränten, Stäben*
Hämmern, $onigfd)(eubcrn, Slpiol, äfntterjttfal?, #Ottigbüd>fen u. (3(äfcr,
fotoie i'Abue <§tifetten, allerlei $icttenfämereien, Bteneupf etfen, Portrait«*,
Bienenmotynungen au« Strob. ober §olj, la. ftunfttoaben, Bienen, $ontg,
£8ad)3, $e*tma(2$agen ic. 2c.

NB. Die greife rieten fidj nad) ber Arbeit, nad) bem reellen SCBerte beö 3lr*

Ittel«.

Iffttfttutfc äatalogr, Jlrrisliflrn , f)cofprRif 11. f. m. metifen auf DrrCangrn gratis uaf~j

liottofrri jugrfanift. (89)

laOribtion oon faenmoliaiuigeii
in

$n>eäittäfftgfter ftombutatUm tum Stabil unb Wobt Ibatu

(fer trityliiMt* gtentttkorb*)

6 ÄusfteUnngen mit cr(Un greifen gekrönt.

$öbe ber ©bjinberförbe 30, 35 unb 40 cm mit 36 cm £td)tmette mit jWei« unb
breietagigen Stuffafcftftcn mit 7» 9iabmen nad) $ürii*3cfer unb bopüeltcm Öobenbrett.

Äuf SBunfd) merben aud) G&linberförbe oon 40 cm 2id)tfceite in obigen §ö§en
angefertigt. Anleitung jur Sefjanblung beigelegt.

Z rfjlcubcrmaf irfjincn, &0nnenroadf>dfdimet&er, Maurfimaidiincn (®mo*
fer), söicnenbürftcii, Slbbefflnngömcffer, SRetnigungdfrücfen, Äorbmcffer,
äßabensangen, grofee unb fleine, Schleier, $ienentrirjiter, fertige »/s Nannten,
diänmdicnftäbc, Stunftroabcn, ^lualodjfdjicbcr, breiteilig, ffuttergcfrfiirr
3 Siter ^altenb, $&abenangiefter, „$er ftotbtmfer" ($rofd)üre).

Sitte« in befter Qualität. ^retätourant gratis. (40)
Dir «rftrtTrt rorntru nofTirnft erfuefit, iürr JWreffr geaaa aajuge6tn. (II a finR

.
ati 0 n.)

$öflid)ft empfehlen fid)

<Skbr. §djumadfet,
Palter* (fiugcrn.)

gienetttttoijmmgen
(©ärfi«3fefer= unb ©löttcr=Snfttm) finb biefe« 5rübjab> mieber ju beaiefren in ber

(30) Bari)cnbiiladi (Ät. 3ürid)).



3
93erfd)iebene beftimmte Aufträge nötigen

Itl* i\ f*rt ffltll Uli mic^ bi<f c* 3™fta&r normal« «inen &ejug
III ZJIUUJUIUH* uou «Sientii aus Kärnten burdjgufütyren.———— ^— <£ä fommet» hne früher perfönlidb, auSerlefene

uuti eingefauftc (ftriginafftöditf gur Abgabe, ab 2)rmtyarb ä #r. 16—18 per

ötoef.

Soflftänbige JranSportgarantie bis gur (Snbftation. 5}efrmög[id)e .'imiüctUö-

nabnie an bie mobemen Stnforberungen beä ^uduniatmaivs. iBegugSlieb^aber bitte

um balbige (yinretdjung ber Aufträge. (56)
£od)ac$tenb

IiMtbarb bei ffiintertbur %foni ggjtf
tm b-ebruar 1899.

*Uutn-3mp%titfi*tt.

naeb. Anleitung im „&orbim!er" bergeftcllt, liefert bißigft bie (43)

Otrrtfftttftfilt intern.

! für $unen;fid|ttr

!

ngebläufer fraifatliolerp
Iba«' befte für ^ienenfütttrung), cm^fic^lt ju biUigften greifen (41 j

I

(fEmil Odimiii, pintertijur.

Sin jcöcr Abonnent lerimc ti \\A) jur (Sbre an, int Greife feinte ftefannten undj

einen neuen ftfcortncnieii ,gu gewinnen.

9 —

tt?

:

*> ^- ~—

s

a g

|ffle 3 er
3 2t J»vn 3
«» *-1

B
c =

ülfi.«.3

_ ?- •»

B H

3 " -«.
'

5 3 Si

jjJefreUfeb&el

prtdj IV SBetnbergftrafje.

Der Untergeicbncte abonniert Iuemit auf bie ,,!?dj wrnrrifdjr

Rauh

ffiobnort:

^oftablage

:

(£3 ift biefer iÖeftcHgebbel nne füe neue Abonnenten gu uerwenbrn. Die bis--

berigeii Abonnenten erhalten bic 3t»toH8 1899 nndi obne ©efteflung weiter.

W



be«
0 *

fahob JJrciern, «ieiicnjü^tcr in §abresnty,
(19) $of* 2#ctoi$$lilj, CUcrfraiti (Öfterreid)).

limitier (Driginatööiftf, itlobifnoffier, «Abfeget and üönigintifn
ju billigten Äonturre unreifen unb fireng reellfteu ©ebingungen.

JDretöUften mcroru auf Verlangen lebermann gratis unb franko jugefenaeL

gtftrntnet: Junten
Liefert unter (Garantie für lebcnbe Hnfunft: CriQtttalfrörfc, 2—3 Sdjmärme gebenb.

I. Dualität, s
/« ausgebaut, »olfreidp, SJlär;, xHpril , 3Rai ftr. 13. 50, 3uni

5t. 12. 60; 11. Dualität, V*- 1
/« ausgebaut, SRärji, Styrit, «Kai &r. 12, ^uni Jr. 11,

unftanfiert; ttatttrfrfjtoätme, 1 Ätfo, 9Rai $r. 11. 50, Sunt £r. 10. 50, guli

$r. 9. 50, franfo; befruchtete Königinnen mit Sicgleitbienen (11)

£rau;. Itrjrmami,
(U) y*<ft««-31rito lö Heia, -Samte», Dfterreicb

Mm 3al)tptt(jc bcr Sdjiurii lirnnurituna
(1880, 82, 8$ 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, »2, 93, 94, 95, W, 98)

ju 1 erbältlicb, bei (Iii

f. feiler, iUrrniirr^. 3ti0.

äüer liefert fajfoeij. gut gereinigte* iöieneuroaajä unb ju meinem greife ? Vbrcffen

erbeten an bie @£bebition. (85)

©in junger Sanbhürt (ftamilienöater), tüchtiger Siebmann unb S3ienenjücb>r,
nicb: ^rrmnltcvftcttc anf ein -derrföaftägut ober $ofgut, ebentueü toürbe er ein

Heinere* §ofaut ober Heinere 5öirtfa)aft mit ettoa« Sanb in ber Jlä^e einer ötabt
ober gewerblichen ürtfebaft in ^tadjt nehmen. (78)

Offerten unter (Sbiffre A. Z. 3034 an bie ©rbebttton biefeä ©latteS.

üiilli.ph fiteni
ßabtitation

oon aUeu jur

iimf»?a(l(t nötigen Gerate. _
Über *<><> §oni&ydji*xxb*vn im betrieb.

^ffuftrierter ^retefourant grattt unb franfo!

2ri)hiciv 7?nttcracf(f)irr mit Station, Chasie-u-baUtas, 4tcilig, ii

lantf>e\ neuefte Trofrticnfalfr, Slbfpcrrflittci , 2ttcifelröl)rd)eu unb pfeift
befiel. ^reiälijten oerjenbet franfo (86

JtMHjclm $cft, Renaler in ftluntern b. oiirid).
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fci IMPORTS OF WALNUTS INTO THE UNITED STATES

Epn this bullet m the import and consumption data have been given,

jggterever possible, by crop-sales years running from < >
<

- 1 ^
. 1 t *

r

- to Sep-

tember, inclusively, instead of by calendar or fiscal years. Where this

§Si8 not possible the fiscal years have been used. The data on the

latter basis do not vary greatly from the crop-sales year data because

£ imports during July, August, and September are not great. The

jjc6fop-8ales years are designated by Compound numerals, i.e., 1925-26,

1926-27, etc., the first numeral representing the three months of the

jjfcar in which the crop matures. Thus the California crop harvested

fall of 1926 is the crop included in the 1926-27 crop-sales year.

Itated in terms of merchantable whole walnuts, the imports of

for the years 1913-14 to 1916-17 provided 67.2 per cent of

ited States consumption as compared with 53.6 per cent for

1925-26 to 1927-28. For the last complete crop-sales year,

18, the percentage feil abruptly to 33.2 per cent, and for the

four months of the 1928-29 crop-sales year for which import

are available at this date the imports of shelled are but 76.9

cent of the previous year 's imports to the same date, while

jlled are 154 per cent of the.previous comparable figure.

Vnshelled Walnut Imports.—The quantity of unshelled walnuts

irted fluctuates greatly from year to year. In the closing months

1918 there was a scarcity of ships to transport walnuts from

>pe, hence imports of walnuts feil to a low point during the crop

1918. From 1919 to 1922 walnut imports were very erratic. It

K&rt be expected that fluctuations in the quantity of unshelled

walnuts imported would be caused by variations in California pro-

[on, and the high and low prices that would accompany small and

California crops respectively. Such a tendency has not been

ble until the last four years. In these years imports of whole

liave been large when our crops were relatively short and vice

This relationship may be expected to continue. lt may also

ftpected that if California production increases and prices work

levels foreign demand will absorb increasing percentages of

gn crop, particularly if European purchasing power were

CbL 3 was obtained by Converting data of col. 2 into terms of whole walnuts by assuming that 100

pounda of merchantable walnuts contain 45 pounda of nut kernelB. The actual figure will, of courae,

vary widely from variety to variety, from eountry to eountry, and for walnut« of varying qualities.

Conversion factors occasionally used vary from 0.30 used by exporters in China (U. S. Dept. Agr. Bur.

of Agr. Econ. For. News on Nute. W 26: (mimeo.) 4 Oct. 5, 1927 to the figure 0.45 used by the present authora

Iby L. D. Batchelor, of the California Citrus Experiment Station (California Exp. Sta. Bul. J79).

deairing to uae a different baae in any speeified instance can reconvert to unshelled by multi-

0.45 and then dividing by the choaen factor—«ay 0.42.
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to improve. Other factors, such as the world production and demand,

may greatly modify the expected effect of the size of the California

crop.

Düring the first ten years of the Century the iniports of unshelled

walnuts increased considerably (table 11). Since then marked fluctua-

tions, with no apparent trend, have been characteristic of imports.

Relative to California production and United States population, the

importation of unshelled walnuts has decreased during this period.

Shelled Walnut Imports.—With the exception of a few years

during the latter part of, and following, the war, the shelled walnut

imports of the United States have shown in general a rather steady

increase. The average shelled walnut imports for the five-year periods

1910-1914 and 1923-1927 are 5,217 tons and 10,398 tons, respectively,

showing an increase of 99.3 per cent between the two periods. A
siight decline oceurred during 1912, 1913, and 1914, and a more severe

decline has taken place during 1926, 1927, and 1928 (see flg. 9).

Seasonal Distribution of Imports.—The first important foreign

shipments of unshelled walnuts from the new crop come to the United

States from southern Italy. Shipments of the Sorrento walnuts from

Naples begin during the last two weeks of September, the bulk being

exported during October.40 Shipments from France start during the

latter part of October, but November is the great exporting month. 41

The bulk of the unshelled walnuts from China are exported during

October. 42 Exportation from Roumania begins about the middle of

October.

As transportation across the ocean takes considerable time, the

months of the largest imports into the United States do not corre-

spond exactly with the months of greatest exportation from the

supplying countries. Pigure 10 shows recent United States imports

of unshelled walnuts by months for France, Italy, and China. Large

quantities of unshelled walnuts are regularly imported during the

first three months of the crop-sales year (last three months of the

calendar year). Figure 11 shows the average imports by months for

the five-year period, October, 1922, to September, 1927. The figure

illustrates in a general way the distribution of unshelled walnut

imports back to 1913, which is as far back as data are available.

During these five crop-sales years 52 per cent of the total unshelletl

40 U.S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuta, W10:l. (mimeo.)
Sept. 21, 1926.

-«i U.S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuta, W15:l. (mimeo.)
May 10, 1927.

42 U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuta, W26:3. (mimeo.)
Oct. 5, 1927.
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iraports have arrived during November and 79 per cent have arrived

during the three-month period of October, November, and December.

France, Italy, and China furnish about four-fifths of the unshelled

walnut imports.

Imports or Unshelled and Shelled Walnuts, Yeajis Beoinnino in July
fkom 1900 to 1911, and in October krom 1912 to 1927

Imports of Unshelled Walnuts into the United States
40 \20

1900 'OS '/O '20 >2S

Imports of Shelleo Walnuts into the United States

/90O •os 'ZO '2S

Fig. 9.—Imports of unshelled walnuts have fluctuated more widely from
year to year than have imports of shelled walnuts. No continuous trend is

apparent in either case.

The seasonal distribntion of shelled walnut imports is very dif-

ferent from that of unshelled walnuts. Figure 12, showing the

seasonal distribution of shelled walnut imports from France and

China, which furnish about four-fifths of the shelled walnut imports,

indicates that no one month is outstanding in every year. The peak

of shelled imports usually occurs in March, but it may occur in any

of the first four months of the calendar year (see table 21) . Figure 11
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shows that Imports of shelled walnuts are about equal for February,
j

March, and April. Düring the five-year period, Oetober, 1922, to 3

September, 1927, 17 per cent of the shelled imports arrived in Febru-
j

ary, 17 per cent in March, 15 per cent in April. Thus about half of
j

the total shelled imports came in these three months, while about
j

three-fourths (72 per cent) arrived during the first five months of
j

the calendar year.
j

Monthly Imports op Unshelled Walnuts into the United States prom
j

Prance, China, and Italy for Fotjr Years

Fig. 10.—Unshelled walnut imports arrive in greatest volume in

Oetober, November, and December.

TABLE 12

Walnut Imports by Months
Avcrages for five-year period, Oetober, 1922, to September, 1927

Month Unshelled Shelled
Shelled

in terms of
whole nuts

Total
in terms of

whole nuts

1 2 3 4

tona tona tona tona

1.251 475 1,056 2,306

November 6.008 463 1.028 7,035

1.936 795 1,766 3,701

494 1.334 2,965 3.459

193 1.751 3,891 4.086

434 1.761 3,912 4.346

April 231 1.514 3,364 3,595

May 345 1.097 2,437 2.781

246 680 1,511 1,757

July 285 235 521 806

August 113 79 175 288

105 217 481 586

Year 11.643 10.401 23. 107 34.746

Sources of data: Col. 1 and 2 coniputed from data given in Monthly Summaries of Foreign Commerce

of the United States. Col. 3 obtained by Converting data of col. 2 into whole nuts on the aasumption that

100 pounds of whole nuts produce 45 pounds of shelled nuts. See footnote to table 11. Col. 4 is the sum

of the data of col. 1 and col. 3.
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Walnut Imports by Months, October, 1922, to September, 1927

Oci Nov. De& \Torf Feh Mar Apr May Ji/ne Ju/y Aog Sept

Kg. 11.—The heaviest imports of unshelled walnuts conie in November
whereas shelled walnuts are imported in greatest volume during the llrst fou

months of the calendar year.
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UNITED STATES WALNUT IMPORTS BY COUNTRIES OF ORIGIN

UnsheHed Walnuts.—Italy, France, and China furnish the United

States with most of the unshelled walnuts which it imports. Durinjz

the five calendar years 1923-1927, these countries have supplied 87.1

per cent of the total quantity imported, while during the fiscal years

from 1913 to 1917 they furnished 86.3 per cent. 43 Though the Pro-

portion of the imports furnished by these countries as a group has

remained nearly the same, the percentage imported from each has

undergone consideraly change. Formerly France furnished the largest

part, but during the past decade France and Italy have exchangetl

places in importance. The Proportion supplied by France decreased

from 42.5 per cent in the early period to 25.1 per cent in the latter

period, while that supplied by Italy increased from 27.6 per cent to

44.3 per cent.

Imports or Shelled Walnuts from France and China by Months,
October, 1924, to September, 1928
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yig. 12.—Slielled walnuts are imported in greatest volume after the first of

the year. France and China are the heaviest exporters to the United States.

The imports from Japan for the most part are walnuts shipped

there from China. Those from England are re-exports from other

European countries. Roumania sometimes exports some walnuts to

the United States, but usually the Roumanian crop is absorbed by the

European trade, through which, perhaps, some of the crop eventually

reaches the United States. Greece, Portugal, Turkey, Bulgaria, and

some other countries at times furnish walnuts to the United States

trade. Canada is sometimes mentioned as an importer. Its imports

are through the port of Vancouver, and doubtless are Chinese nuts.

Shelled Walnuts,—France has always been the most important

source of imported shelled walnuts. The amount supplied by France

4a Unpublished tables compiled by authors.
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has shown a general increase up to the past two years. A decrease in

1927 is largely attributable to a short 1926 crop in France. The

percentage of the total shelled import» furnished by France shows,

nevertheless, a slight decline. China, our other important source of

shelled walnuts, has increased in importance dnring the past fifteen

years. China at times appears to fill up a shortage in the French

snpply. This is very noticeable in 1927 and to a less degree in 1919.

Düring the past five years France has supplied 69.8 per cent, China

17.2 per cent, and Spain 3.5 per cent of the total shelled import. 44

TARirr Rates on Walnuts in Percentage of Import Valües

I I 1 1 1 I I I I I 1 1 1 I 1 I I 1 1 I I I 1 I I I

Fig. 13.—Thia chart pictures the tariff rates as related to value of walnuts
imported. The tariff act of 1922 gave shelled walnuts a greater relative
increase in protection than unshelled.

The data for figure 13 were compiled from Foreign Commerce and Navigation of the United
States. 1901-1926, and for 1927, from the monthly summary of Foreign Commerce of the
United States, December, 1927. The percentages were obtained by dividing the total duty
paid by the total import value of the walnuts. This is equivalent to dividing the specific tariff

rate per pound by the import value. The value of imported merchandise "represents, up to
and including May, 1921, the actual market value or wholesale price thereof at the time of
exportation to the United States, in the principal markets of the country from whence exported,
including the value of Containers, or coverings and all other costs, charges, and expenses
incident to placing the merchandise in condition, packed ready for shipment to the United
States Beginning with June, 1921, the iinport value represents either the actual
foreign market value as defined above or 'the export value, including any tax iinposed by the
country of exportation,' .... whichever value is higher." The Tariff Act of 1922 defined
the import value "as the foreign value or the export value, whichever is higher. If neither
of these can be ascertained, then the United States value, or if none of the foregoing values
'•an be ascertained, then the cost of productiun. If there be any similar competitive article
manufactured or produced in the United States of a clnss or kind upon which the President
has made public a finding as provided for, then the American selling price."

< 4 Unpublished tables compiled by the authors. The above percentages are
on a fiscal-year basis for the earlier periods and a calendar-year basis in reeent
years. Crop-sales year data by countries are available only for rccent years.

If figured on a crop-sales year basis the results are but slightly different.
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tariff

The tariff on walnuts, no doubt, is one of the factors affecting the

quantity of walnuts imported into the United States, but its effects are

largely obscured by more powerful forces. The tariff act which became

effective October 4, 1913, reduced the rate on unshelled walnuts from

3 cents to 2 cents a pound and the rate on shelled walnuts from 5 cents

a pound to 4 cents. The tariff act effective September 22, 1922, raised

these rates to 4 cents a pound for unshelled and 12 cents a pound for

shelled walnuts. This rate has continued to the present time.

The year following the enactment of the tariff of 1913 showed an

increase in imports of unshelled walnuts, but a decrease in shelled

walnut imports. The smallest quantity of unshelled walnuts imported

during any crop-sales year of this Century was in 1918-19 when the

tariff rate was only 2 cents a pound. Curtailed shipping facilities

late in 1918 were doubtless the explanation. The year following the

enactment of the tariff act of 1922 showed a marked decrease of

unshelled walnut imports, but even this decreased amount was larger

than imports in 1920-21. Moreover, imports of shelled walnuts

increased slightly in spite of the fact that this tariff is especially heavy
on shelled walnuts. Furthermore, the imports of walnuts were con-

siderably less in 1921 than in 1923 (table 11). Hence the decrease in

imports of unshelled walnuts in 1922-23 cannot be attributed entirely

to the tariff.

WALNUT CONSUMPTION IN THE UNITED STATES

The consumption of walnuts in the United States has increased

more rapidly than the population. The per-capita consumption in

terms of merchantable whole walnuts has increased from perhaps

Va pound at the beginning of the Century to about l a
/2 pounds at

present. However, consumption fluctuates rather widely from year

to year. In the crop-sales year of 1919-20 there was rather an abrupt

increase in the consumption, which has been maintained except for

1920-21 and 1926-27. In table 13 an attempt has been made to

compute consumption for crop years from 1913-14 to 1928-29. Dat.i

on domestic shelled-walnut production are lacking prior to 1922 but

would not make an appreciable difference in the consumption figurei

of the last column.
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Luhengsien in the Shantung Province, and around Laohokow in the

Hupeh Province, other districts are found. 24 Some of these districts

are more in the nature of shipping centers for surrounding territory,

than of definitely concentrated producing areas.

The Kansu Province (northwest China) has a large walnut pro-

duction but it is so far in the interior that the crop cannot be trans-

ported to the shipping centers by present means of transportation.

The likin taxes (a local tax collected on commodities moving from one

province or even from one district to another) is an additional

obstruction to the movement of walnuts. These same difficulties are

encountered to a greater or less degree in many parts of China.

An American exporting firm in Tientsin25 has estimated the pro-

duction of walnuts for the important commercial provinces as follows

;

Chihli 2,000 tons

Shansi 3,000 tons

Ilonan 3,200 tons

Shantung 500 tons

In some cases these figures are merely guesses based on trade infor-

mation received from dealers.

The total production of walnuts in China can be estimated only in

a very rough way, because production figures are non-existent and
even the most general knowledge of many interior parts is lacking.

Thorpe has estimated "the quantity of walnuts produced in sections

of China available for international trade" as between 15,000 and

17,500 tons.26

The Maritime Customs records show that for the years 1921 to

1925 the average shipments of walnuts in terms of whole nuts from

ports of China to other ports in China and to foreign countries

averaged about 11,500 tons, 27 65 per cent of which enters the shelled

trade. About 70 per cent of the commercial crop is exported to

foreign countries. The actual crop is undoubtedly very much larger.

The quantity entering the trade depends, to a considerable extent,

upon the efforts of the dealers in getting the nuts out of the interior.

Our lack of knowledge regarding the total crop of China leaves us

in the dark as to its future commercial possibilities. It is fairly

M California Fr. News, 67(1804) :4. Feb. 24, 1923.

23 U.S. Dept. of Commerce Beport, 25th yr., 2(19) :343-344. May 8, 1922.

28 Thorpe, Carlyle. A journey to the walnut sections of Europe and Asia.

pp. 45, 53. Privately printed, Young and McCallister, Inc., Los Angeles. 1923.

27 On the assumption that 30 pounds of shelled equal 100 pounds of unshelled
walnuts. Thi8 is the estimate of the Tientsin exporters. (U. S. Dept. Agr.
Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W26:4. (mimeo.) Oct. 5, 1927.)

Digitized by Google



28 University op California—Experiment Station

certain that plantings have not greatly increased in recent years.

Thorpe estimated the average age of walnut trees in Shansi at 75 years

and said most trees in Tang Shan Valley were from 100 to 200 years

old. The Chinese Government (since becoming a republic) has dis-

continued the practice of subsidizing the planting of trees and most

Chinese farmers are too poor to make investments for future genera-

tions. Walnut plantings are not taking place, in spite of the fact that

the walnut crop is one of the most profitable crops.

Yet without greatly increasing plantings, China 's exports of

walnuts rose from insignificance to one of great importance in a few

years. A part of the walnut-produeing area was opened up to world

commerce, but that it is so far only a part is generally admitted.28

If railroad transportation should take the place of coolie porters, the

likin taxes be discontinued, cultural methods improved, political order

established, and the industry given general encouragement, largely

increased quantities might enter the market.

Czechoslovakia.—Information concerning production of walnuts in

Czechoslovakia is very meager. Such estimates as there are seem too

high. Czechoslovakia is not an important exporting country. In

fact, it is reported as one of the main markets for the Roumanian

crop. 29 Batchelor reports that the estimate of the Czechoslovakia crop

are based on the weight of uncured nuts as soon as they are husked.

The cured nuts weigh about one-third less. Most of the crop is sold

uncured to the merchants of the neighboring villages. 30 An estimate

of 10,000 tons is probably not far from normal.

Spain.—The total production of walnuts in Spain has been placed

at 41,000 tons, 31 but this seems to be much too high. Thorpe estimated

Spain 's production at from 5,000 to 6,000 tons. Spain 's total exports

of walnuts average about 1,200 tons, 32 most of which are shelled nuts.

Assuming they were all shelled nuts, this would amount to only 2,850

tons of unshelled nuts. Since the walnut industry is almost entirely

in the hands of small producers home consumption may be rather

large.

28 California Fr. News, 67(1804) :4. Feb. 24, 1923. U.S. Dept. of Commerce
Report, 25th yr., 2(19) :343-344. May 8, 1922.

2» U. 8. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, Wl:l. (mimeo.)
Feb. 26, 1925. Ibid., W22:l-3. Sept. 2, 1927.

so Batchelor, L. D. Walnut culture in Czechoslovakia. Diamond Walnut
News, 9(4): 7. 1927.

ai U.S. Dept. Commerce Report, 23rd yr., 1(55): 1319. Mar. 6, 1920.

aaComputed from export figures of years 1913, 1916, 1917, 1920, 1921, as

given in U.S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign Crops and Markets, 6(4) :51.

Jan. 24, 1923; and in U.S. Dept. Commerce Report, 23rd yr., 1(55):1319.

Mar. 6, 1920; and data for 1914 and 1915 from Spain 's official statistics,

Commercio Exterior.
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Asiatic Turkey.—Prior to the war, Asiatic Turkey had about

300,000 walnut trees and produced on the average about 16,500 tons

of walnuts, but because of the World War and the unsettled conditions

foilowing it, raany of the trees have been destroyed and many others

completely neglected.33

Production in this region will probably increase considerably over

recent ;years if political and economic conditions become stabilized, but

it cannot reach its pre-war production for several years.

Jugoslavia.**—The United States Department of Commerce reports

the walnut crop of Jugoslavia for 1928 at 2,200 tons. 35 We are placing

the normal walnut production in this country at 2,000 tons in our

estimate of world production. Relatively small quantities are exported.

INTERNATIONAL TRADE IN WALNUTS

Statistics on international trade in walnuts are far from complete

and those available are not entirely comparable. Indications are,

however, that about half the world 's crop of walnuts enters into inter-

national trade and that nearly a third of that trade is with the United

States.

Official export figures from France, Italy, and China indicating

quantities shipped to the principal importing countries are given in

tabjes 17, 18, and 19 (see "Appendix," pp. 51-53). The average total

exports for the last five years available are : France, 25,364 tons; Italy,

8,248 tons; and China, 6,559 tons. These figures are not comparable

because they are simple sums of unshelled and shelled walnuts. China

is the only country for which separate data for shelled and unshelled

walnut exports are available. The figures for China may readily be

converted to terms of whole nuts. The exports of shelled walnuts

from Italy are of little importance. With France, however, the

quantity of shelled nuts exported is very large. The figure roughly

representative of the yearly walnut exports from France in terms of

whole nuts is about 40,000 tons. Compared with this the foreign

33 U. S. Dept. of Commerce Report, 2öth yr., 1(71) :378-379. Feb. 13, 1922.

Annual Report, 1925 of the California Walnut Growers Association places the
production of walnuts in Turkey at 21 million pounds.

Jugoslavia includes what was formerly "(1) the independent kingdom of

Serbia; (2) the independent kingdom of Montenegro; (3) Bosniaand Herzegovina,

annexed by Austria in 1908; (4) Dalmatia, with parts of Styria, Carniola, and
Carinthia, belonging to Austria; (5) Croatia, an autonomous province of

Hungary; (6) Voivodina (parts of Baranja, Batcka and Banot), belonging to

Hungary.'" Near East Yearbook, 1927:1.

ssFoodstuffs 'round the world. Conf. Foreign Trade NewB, p. 5, Oct. 5,

1928.
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walnut trade of Houmania is around 15,000,
3fl of Italy 8,750 tons,'

7

of China 8,000 tons, and of Spain 2,850 tons. 38

Changes in Foreign Trade since Pre-War Years.—The fact that

walnut exports from most foreign countries are not separately

classified into shelled and unshelled detracts greatly from the value

of the data. Nevertheless, the data indicate in a rough way the extent

to which the walnut export trade has increased or shifted since pre-

war years.

The 1921-1925 average exports from France of about 25,500 tons

is an increase of 15.5 per cent over the 1910-1914 average of 22,000

tons (see table 19, p. 53). The exports to the United States almost

doubled between these periods. Netherlands, Sweden, Norway, and

Canada are the only other countries that show a corresponding

increase. These, however, take but a small part of the exports from

France. The significant shift during the past fifteen years in French

export trade has thus been increased shipments to United States.

This increase is about equal to the increase in total exports from

France, so that exports to all other countries, though showing no

decrease in the absolute quantity, have decreased relative to the total

exports. Great Britain received slightly more nuts though a slightly

lower percentage. Germany, on the other hand, received fewer both

absolutely and relatively.

The average exports of walnuts from Italy for 1910-1914 amounted

to nearly 5,000 tons; for 1922-1926 they amounted to 8,250 tons—an

increase of 65 per cent between the two periods. During this same

period exports to the United States almost doubled. They increased

from 2,915 to 5,297 tons. Increased exports to the United States

absorbed almost three-fourths (72 per cent) of the increase in total

exports from Italy. During the first period the United States received

59.3 per cent of the total exports from Italy
;
during the latter period

it received 64.2 per cent (see table 18, p. 52).

3fl Koumania walnut exports:

1922 6,941 tons 1925 14,093 tons

1923 6,927 tons 1926 18,820 tons

1924 19,699 tons 1927 7,115 tons

(California Frt. News, 77(2074) :9. Apr. 7, 1928.)

There are no separate statistics available for shelled and unshelled walnuts.

Eight or ten cracking plants are maintained at various cities and considerable

quantities of shelled nuts are exported. U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ.

Foreign news on nuts, W22:3. (mimeo.) Sept. 2, 1927.

37 Assuming 5 per cent are exported as shelled walnuts. L. D. Batchelor

(Diamond Walnut News, 9(1) :7. 1927.) gives 8,500 tons.

38 See discussion of walnut production in Spain, p. 28.
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Unshelled and shelled exports from China are given separately by

country of destination in table 17 (p. 53). Unshelled walnut exports

from China for 1912-1916 averaged about 3,250 tons. For the period

1921-1925 the average was 3,750 tons, an increase of 15.4 per cent

over the earlier period. For the same period the average exports of

shelled walnuts increased from 250 to 1,800 tons, an increase of 620

per cent. Expressed in terms of whole walnuts, total exports from

China increased from 3,900 to 7,750 tons, an increase of 95.9 per cent.

As in the case with Italy and France, most of the increase in walnuts

exported from China has gone to the United States.

Exports by country from the other walnut-producing regions are

not available. Analysis of the United States walnut imports by

countries, however, indicated that there has been no increase in

exports to the United States from other foreign countries comparable

to the increases from France, Italy, and China.

Tables 17 and 18 show that the United States is by far the largest

iraporter of walnuts from China and Italy. England leads the United

States as an importer of French walnuts on the basis of the French

export statistics. However, it should be noted that these statistics do

not separate shelled from unshelled, so that comparison in terms of

whole walnuts is impossible. A very large part of the United States

imports are shelled, and it is quite possible that on the unshelled

basis the United States imports a larger proportion of the French

crop than Great Britain. The United States really gets a larger

portion of the crop from these countries than these tables indicate, for

some of the walnuts exported to other countries eventually reach the

United States. For example, the United States imports walnuts from

England and Japan. These countries are themselves importers, rather

than commercial producers of walnuts. Moreover, in some cases larger

quantities of walnuts are imported from the producing countries,

according to United States import figures, than the export statistics

of the respective countries indicate. The following figures are averages

for five years, 1921-1925, and include both shelled and unshelled

walnuts.

France Italy China

Quantity imported to United States (U. S. import statistics)...

Quant 1 1 y exported to United States (According to statistics of

tons

10,809

8,120

tons

5,550

5,297

tons

3.2TC

3.199

2,689

24 9

253

4 6

74

2 3

Difference expressed in percentage of United States import
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The principal markets for Roumania's walnut crop are the neigh-

boring countries. The largest and steadiest deraand comes from

Poland and Hungary, although Austria and Czechoslovakia also

import quantities. 89 Düring the past few years the United States has

imported, on the average, aboüt 750 tons of unshelled walnuts from

Roumania.

The demand for walnuts by Germany appears to be back to about

its pre-war Status, as indicated by French exports to Germany (see

table 19, p. 53).

World Produktion, Consumption, and Export or Walnuts

by Countries

Es t/matoc/ A/orm a / Wo/nur /V o t/uc +ion by Cot

to ao je
Tn o ** * m *» mf r mrt*

0O 7Q SO 0O /OO /tO /ZO /SO MO /fO /SO /IQ MO

|UNt«4Stot€»| Frone All

timotmd C onsum/o t/on of Wo/n u ta by Counfrim*

|
Un.tcd Stet» l\N^^:^bf^^1!K| All otheAI I ot her«

\rVo/nc//j Entmring fordf/t Trodm

I Fron« r a:r\^:m^t
J U J 1 I L J U

Fig. 8.—The United States is by far the most important buyer of walnuts.

Summary on International Trade.—Figures thus far presented on
foreign produetion and on international trade are in a considerable

measure fragmentary. It seems desirable, however, to piece. together,

even though it be roughly, the available parts of the picture in ah
attempt to get a glimpse of the whole. This is done in table 10 and
figure 8. The mere fact that decimal figures have been used should

not be taken as an evidence of accuraey. In a few cases the figures

are admittedly estimates on the part of the authors, based on general

Statements gleaned from reading on the subject or on conflieting

estimates of others.

3» U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W22:2. (mimeo.)
Sept. 2, 1927.
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TABLE 10

ESTIMATED PRODUCTION, CONSUMPTION, AND EXPORTS OP WALNUTS PROM
Various Countries in Terms op Whole Walnuts*

United States

Fmiioc

Roumania
Italy

China
Caechoslovakia

Spain

Turkey
1^crsiA. • > 1 1 > , . ,

Chile

Syria

Great Britain

Other countries .

Total

Estimated
normal pro-
duetion of

walnuts

1

1000 tons

35'

50»

20«

17 5»

20'»

10»

7 5'«

12 5«

6'*

4«

3"

2«
2i«

3*'

192 5

Estimated
eonaumption
of walnuta

1000 ton»

65*

10«

5«

8 7«

12«

II"

4 7*

u
14

13»
i«

H

2»

11»

51 8"

192 5

Walnuts
entering
foreign

3

1000 ton»

40*

15'

8 8»

8«

2.8»
H

H

2 7'«

M

60"

83 3

*The figures for some countries doubtless are in error and others arc merely the roughest sort of

estimatea. The estimates of the produetion of these countries as made by various agencies in many
caaes bdow wide discrcpancics. They are here given only as a very rough picture of the world Situation.

1 Estimated normal for 1928.

»See table 13, page44.
' Association estimated 45.100 tons "available for export." See page 23. Total is probably larger.

«Obtained by subtracting the walnut exports of these countries from their estimated produetion.

»See page 29.

•Association estimated 1928 normal at 9.900 tons "available for export."
' Approximate normal based on inspection of exports, 1922-1927. See p. 30.

•Association estimated 9,600 tons "available for export." Doubtless large amount consumed at
home. See pp. 24-25.

•Seep. 30.

w Tborpe estimated in 1922 a total produetion of from 15,000 to 17,500 tons "available for international
trade." Thorpe, C. A journey to the walnut sections of Europe and Aaia, p. 53, 1923.

" See pp. 28.

»Seep. 28.

See p. 29. Improved conditions belicved to Warrant an increase in "normal."
14 Included in "other countries."

"Foodstuffs "Round the World, Confec. Foreign Trade News, Dec. 10, 1926, p. 6.

" Foodstuffs 'Round the World, Confec. Foreign Trade NewB , Jan. 28, 1927, p. 4; Apr. 22, 1927, p. 4.

Funre for 1925 on exports. Authors' estimate of produetion.

Ibid., June 6, 1927, p. 4.

Foodstuffs 'Round the World, Confec. Foreign Trade News, Oct. 5, 1928, p. 8.

•0. 8. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts N 10: 2. {mimeo.). July 29, 1926.

" Authors" estimate based on import and export data of various countries.

Authors' allowance for countries on which adequate data are not available. Thia includes countries
'or which produetion data are given in column 1 and other countries not here liated.
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TABLE 11

Import op Walnuts into United States, 1900-1927

Ycar

1902 03 to 1906-07

1912-13 to 1916-17

1922-23 to 1926-27..

1900-01

1901-02.

1902-03

1903-04

1904-05

1905-06

1906-07

1907-08

1908-09

1909- 10

1910 II

1911- 12

1912- 13

1913- 14

1914- 15

1915- 16

1916- 17

1917- 18

1918- 19

1919-20

1920 21

1921-22

1922-23

1923-24

1924-25

1925 26

1926-27

1927-28

Unshelled

tont

8.277

11.605

11.631

4,851

5.197

4.468

9,727

8.156

7.515

11.518

10.714

8.716

11.635

10.573

11.104

9,468

13.429

10.543

11,798

12,788

5,561

3,278

12,223

8,712

19,358

9,545

9,615

15,244

11,392

12,095

4,944

ton«

2,294

5.838

10,397

1,112

1.297

1.518

1,740

2,089

2,474

3,600

3,549

4,391

5,480

5.622

5.357

5.246

4.379

5,830

7.350

6,382

5.553

4,120

8,737

4,891

8,543

8,965

9,645

11,683

11.568

10,440

7.936

Shelled
in terms of
whole nute

ton»

5.462

13.894

24,756

2,472

2,883

3.373

3.887

4,642

5.498

8,000

7,888

9,758

12,179

12,493

11,904

11.659

9,732

12,956

16.333

14.183

12.340

9.155

19.416

10.870

18,984

19.922

21,328

25.961

25,707

22,609

17.805

Total
in terms of
whole nuts

tont

13.739

25.504

36,387

7.323

8,080

7,841

13.594

12,798

12.513

19,518

18,602

18,474

23,814

23.066

23.008

21,127

23,160

23,499

28.131

26.971

17,901

12,433

31.639

19.582

38,342

29,467

30.991

41.205

37.099

34,970

22.749

Per Cent Increase

191)3-07 to 1913-17

per cent

42 2

0 2

per cent

154 5

78 1

per cent per cent

85 6

42 71913-17 to 1923-27 ......

Sources of data: Cols. 1 and 2. Import data for years 1900-1912 are imports entered for consumption

as given in Commerce and Navigation of the United States for various years. For yearB 1913-1926 th*

data were compilcd from Monthly Summarics of Foreign Commerce of the United States and are for

general imports. The diffcrcncc botwccn imports entercd for consumption and gcneral imports is ex-

plained by the following Statement taken from Commerce and Navigation of the United States:

"The statement of imports entered for consumption .... embraees imported articles entered lor

immediate consumption and imported articles withdrawn from warehousc for consumption. Tht

statement of general import» and the statement of imports entered for consumption for any period

will always differ to the extent that the value of entries for warehoute for the period differs from

the value of withdrawaU from warehoute for consumption." (Foreign Commerce and Navigation of

the United States, 1: f. 1926.)

Prior to July, 1912. tho data for gcneral imports of shelled and unshelled walnuts were not publisbed

separat' ly As the imports entered for consumption are given in ycarly ügures only, it was not possible

to put imports for 1901-1912 on a crop-sales ycar basis. However, the difference between the imports

by fiscal year and by crop-sales ycar is usually of minor importance, as the amount imported in Jury,

August and September is rclatively small. Data for 1927 from Weekly issues of California Fruit New»,

76-77 (2034 2111): July, 1927-Dcc.. 1928. (Continued on page35)
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IMPORTS OF WALNUTS INTO THE UNITED STATES

In this bulletin the import and consumption data have been given,

wherever possible, by erop-sales years, running from October to Sep-

tember, inclusively, instead of by calendar or fiscal years. Where this

was not possible the fiscal years have been used. The data on the

latter basis do not vary greatly from the crop-sales year data because

imports during July, August, and September are not great. The
crop-sales years are designated by Compound numerals, i.e., 1925-26,

1926-27, etc., the first numeral representing the three months of the

year in which the crop matures. Thus the California crop harvested

in the fall of 1926 is the crop included in the 1926-27 crop-sales year.

Stated in terms of merchantable whole walnuts, the imports of

walnuts for the years 1913-14 to 1916-17 provided 67.2 per cent of

the United States consumption as compared with 53.6 per cent for

the years 1925-26 to 1927-28. For the last complete crop-sales year,

1927-28, the percentage feil abruptly to 33.2 per cent, and for the

first four months of the 1928-29 crop-sales year for which import

figures are available at this date the imports of shelled are but 76.9

per cent of the previous year 's imports to the same date, while

unshelled are 154 per cent of the previous comparable figure.

Unshelled Walnut Imports.—The quantity of unshelled walnuts

imported fluctuates greatly from year to year. In the closing months

of 1918 there was a scarcity of ships to transport walnuts from

Europe, hence imports of walnuts feil to a low point during the crop

year 1918. From 1919 to 1922 walnut imports were very erratic. lt

might be expected that fluctuations in the quantity of unshelled

walnuts imported would be caused by variations in California pro-

duction, and the high and low prices that would accompany small and

large California crops respectively. Such a tendency has not been

noticeable until the last four years. In these years imports of whole

nuts have been large when our crops were relatively short and vice

versa. This relationship may be expected to continue. It may also

be expected that if California production increases and prices work

to lower levels foreign demand will absorb increasing percentages of

the foreign crop, particularly if European purchasing power were

Col. 3 was obtatned by Converting data of col. 2 into terms of whole walnuts by assuming that 100

pounds of merchantable walnuts contain 45 ix>unds of nut kemels. The actual figure will, of 0OUTM,
vary widely from variety to variety, from country to country, and for walnuts of varying qualities.

ConVersion factors occasionally uaed vary from 0.30 uscd by cxporters in China (U. S. Dept. Agr. Bur.

of Agr. Econ. For. News on Nuts, W 26: (mi'mw.) 4 Oct. 5, 1927 to the figure 0.45 used by the present authors

and by L. D. Batchelor, of the California Citrus Experiment Station (California Exp. Sta. Bul. 379).

Anyone desiring to use a dififerent base in any Bpecified instance can reconvert to unshelled by multi-

plying by 0.45 and then dividing by the cbosen factor—say 0.42.
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to improve. Other factors, such as the world production and demand,

may greatly modify the expected effect of the size of the California

crop.

Düring the first ten years of the Century the imports of unshelled

walnuts increased considerably (table 11). Since then marked fluctua-

tions, with no apparent trend, have been characteristic of imports.

Relative to California production and United States population, the

importation of unshelled walnuts has decreased during this period.

Shelled Walnut Imports.—With the exception of a few years

during the latter part of, and following, the war, the shelled walnut

imports of the United States have shown in general a rather steady

increase. The average shelled walnut imports for the five-year periods

1910-1914 and 1923-1927 are 5,217 tons and 10,398 tons, respectively,

showing an increase of 99.3 per cent between the two periods. A
siight decline occurred during 1912, 1913, and 1914, and a more severe

decline has taken place during 1926, 1927, and 1928 (see fig. 9).

Seasonal Distribution of Imports.—The first important foreign

shipments of unshelled walnuts from the new crop come to the United

States from southern Italy. Shipments of the Sorrento walnuts from

Naples begin during the last two weeks of September, the bulk being

exported during October. 40 Shipments from France start during the

latter part of October, but November is the great exporting month. 41

The bulk of the unshelled walnuts from China are exported during

October. 42 Exportation from Koumania begins about the middle of

October.

As transportation across the ocean takes considerable time, the

months of the largest imports into the United States do not corre-

spond exactly with the months of greatest exportation from the

supplying countries. Figure 10 shows recent United States imports

of unshelled walnuts by months for France, Italy, and China. Large

quantities of unshelled walnuts are regularly imported during the

first three months of the crop-sales year (last three months of the

calendar year). Figure 11 shows the average imports by months for

the five-year period, October, 1922, to September, 1927. The figure

illustrates in a general way the distribution of unshelled walnut

imports back to 1913, which is as far back as data are available.

During these five crop-sales years 52 per cent of the total unshelled

*o U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W10:l. (mimeo.)
Sept. 21, 1926.

*i U.S. Dept. Agr. Rur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W15:l. (mimeo.)
May 10, 1927.

•»2 U.S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W26:3. (inimeo.)

Oct. 5, 1927.
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Importe have arrived during November and 79 per cent have arrived

during the three-month period of October, November, and December.
France, Italy, and China furnish about four-fifths of the unshelled

walnut imports.

Imports or Unshelled an© Shelled Walnuts, Yeabs Beoinnino in Jult
FROM 1900 TO 1911, AND IN OCTOBER PROM 1912 TO 1927

Imports of Unshelled Walnuts into the United States
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Fig. 9.—Imports of unshelled walnuts have fluctuated more widely from
year to year than have imports of shelled walnuts. No continuous trend ia

apparent in either case.

The seasonal distribution of shelled walnut imports is very dif-

ferent from that of unshelled walnuts. Figure 12, showing the

seasonal distribution of shelled walnut imports from France and

China, which furnish about four-fifths of the shelled walnut imports,

indicates that no one month is outstanding in every year. The peak

of shelled imports usually occurs in March, but it may occur in any

of the first four months of the calendar year (see table 21). Figure 11
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shows that imports of shelled walnuts are about equal for February,

March, and April. Düring the five-year period, October, 1922, to

September, 1927, 17 per cent of the shelled imports arrived in Febru-

ary, 17 per cent in March, 15 per cent in April. Thus about half of

the total shelled imports came in these three months, while about

three-fourths (72 per cent) arrived during the first five months of

the calendar year.

Monthly Imports of Unshelled Walnuts into the United States kkom
France, China, and Italy for Four Years
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Fig. 10.—Unshelled walnut imports arrive in greatest volume in
October, November, and December.
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TABLE 12

Walnut Imports by Months
Averages for five-year period, October, 1922, to September, 1927

Shelled Total
Month l'nshelled Shelled in terms of in terms of

whole nuts whole nuts

1 2 3 4

ton s tons tont tont

1,251 475 1,056 2,306

November 6,008 463 1.02S 7,035

1.936 795 1,766 3,701

January 494 1.334 2,065 3.459

195 1,751 3,891 4,086

March 434 1.761 3,912 4,346

April 231 1.514 3,364 3,595

May 345 1.097 2,437 2,781

24« 680 1,511 1,757

July 235 215 521 806

113 79 175 288

September 105 217 481 586

Year 11,641 10.401 23,107 34.746

Sources of data: Col. I and 2 computed from data given in Monthly Summaries of Foreign Commerce
of the United States. Col. 3 obtained by Converting data of col. 2 into whole nuts on the assumption that

100 pounds of whole nuts produce 45 pounds of shelled nuts. See footnote to table 11. Col. 4 is the tum
of the data of col. 1 and col. 3.
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Walnut Import« by Months, Octobbr, 1922, to September, 1927

Oci Nov. Dgc.Jo/i. Feb. Mar. Apr May June Jif/y Aug- Sept.

Fig. 11.—The heaviest importa of unshclled walnuts come in Novembei
whereas shelled walnuts are imported in greatest volume during the first fou

months of the calcndar year.
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UNITED STATES WALNUT IMPORTS BY COUNTRIES OF ORIGIN

Unshelled Walnuts.—Italy, France, and China furnish the United

States with most of the unshelled walnuts which it imports. Düring

the five calendar years 1923-1927, these countries have supplied 87.1

per cent of the total quantity imported, while during the fiscal years

from 1913 to 1917 they furnished 86.3 per cent.43 Though the Pro-

portion of the imports furnished by these countries as a group has

remained nearly the same, the percentage imported from each has

undergone consideraly change. Formerly France furnished the largest

part, but during the past decade France and Italy have exchanged

places in importance. The proportion supplied by France decreased

from 42.5 per cent in the early period to 25.1 per cent in the latter

period, while that supplied by Italy increased from 27.6 per cent to

44.3 per cent.

Imports of Shelled Walnuts from France and China by Months,
October, 1924, to September, 1928
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Fig. 12.—Shellod walnuts are imported in greatest volume after the first of

the year. France and China are the heaviest exporters to the United States.

The imports from Japan for the most part are walnuts shipped

there from China. Those from England are re-exports from other

European countries. Roumania sometimes exports some walnuts to

the United States, but usually the Roumanian crop is absorbed by the

European trade, through which, perhaps, some of the crop eventuatly

reaches the United States. Greece, Portugal, Turkey, Bulgaria, and

some other countries at times furnish walnuts to the United States

trade. Canada is sometimes mentioned as an importer. Its imports

are through the port of Vancouver, and doubtless are Chinese nuts.

Shelled Walnuts.—France has always been the most important

source of imported shelled walnuts. The amount supplied by France

48 UnpubliBhed tablcs compiled by authors.
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has shown a general increase up to the past two years. A decrease in

1927 is largely attributable to a short 1926 crop in France. The

percentage of the total shellecl imports furnished by France shows,

nevertheless, a slight decline. China, our other important source of

shelled walnuts, has increased in importance during the past fifteen

years. China at times appears to fill up a shortage in the French

supply. This is very noticeable in 1927 and to a less degree in 1919.

During the past five years France has supplied 69.8 per cent, China

17.2 per cent, and Spain 3.5 per cent of the total shelled import. 44

TARirr Rates on Walnuts in Percentage of Import Values

II I I I I I I I I I I I I I I I I I l l I i l i i

Fig. 13.—This chart pictures the tariff ratea as related to value of walnuts
imported. The tariff act of 1922 gave shelled walnuts a greater relative
increase in protection than unshelled.

The data for figure 13 were compiled from Foreign Commerce and Navigation of the United
State«, 1901-1926, and for 1927, from the monthly suinmary of Foreign Commerce of the

l

United States, December, 1927. The percentage« were obtained by dividing the total duty
piid by the total import value of the walnutR. This is equivalent to dividing the specific tariff
rate per pound by the import value. The value of imported merchandise "represents, up to
and including May, 1921, the actual market value or wholesale price thereof at the time of
«portation to the United States, in the principal markets of the country from whence exported,
including: the value of Containers, or coverings, .... and all other costs, charges, and expenses
incident to placing the merchandise in condition, packed ready for shipment to the United
Suteg Reginning with June, 1921, the import value represents either the actual
'oreign market value as defined above or 'the export value, including any tax imposed by the
pountry of exportation,' .... whichever value is higher." The Tariff Act of 1922 defined
the import value "as the foreign value or the export value, whichever is higher. If neither
of these can be ascertained, then the United States value, or if none of the foregoing values
can be ascertained, then the cost of produetion. If there be any similar competitive article
mannfactured or produced in the United States of a class or kind upon which the President
ha» made public a finding as provided for, then the American selling price."

** Unpublished tables compiled by the authors. The above percentages are
on a fiscal-year basis for the earlier periods and a calendar-year basis in Tecent
years. Crop-sales year data by countries are available only for recent years.
If figured on a crop-sales year basis the results are but slightly different.

Digitized by Google



42 t 'NIVERSITY OF CALIFORNIA—EXPERIMENT STATION

TARIFF

The tariff on walnuts, no doubt, is one of the factors affecting the

quantity of walnuts imported into the United States, but its effects are

largely obscured by more powerful forces. The tariff aet which became
effective October 4, 1913, reduced the rate on unshelled walnuts from
3 cents to 2 cents a pound and the rate on shelled walnuts from 5 cents

u pound to 4 cents. The tariff act effective September 22, 1922, raised

these rates to 4 cents a pound for unshelled and 12 cents a pound for

shelled walnuts. This rate has eontinued to the present time.

The year following the enactment of the tariff of 1913 showed an
increase in imports of unshelled walnuts, but a decrease in shelled

walnut imports. The smallest quantity of unshelled walnuts imported
during any crop-sales year of this Century was in 1918-19 when the

tariff rate was only 2 cents a pound. Curtailed shipping facilities

late in 1918 were doubtless the explanation. The year following the

enactment of the tariff act of 1922 showed a marked decrease of

unshelled walnut imports, but even this decreased amount was larger

than imports in 1920-21. Moreover, imports of shelled walnuts
increased slightly in spite of the fact that this tariff is especially heavy
on shelled walnuts. Furthermore, the imports of walnuts were con-

siderably less in 1921 than in 1923 (table 11). Hence the decrease in

imports of unshelled walnuts in 1922-23 cannot be attributed entirely

to the tariff.

WALNUT CONSUMPTION IN THE UNITED STATES

The consumption of walnuts in the United States has increased

more rapidly than the population. The per-capita consumption in

terms of merchantable whole walnuts has increased from perhaps

Va pound at the beginning of the Century to about 1^2 pounds at

present. Ilowever, consumption fluctuates rather widely from year
to year. In the crop-sales year of 1919-20 there was rather an abrupt
increase in the consumption, which has been maintained except for

1920-21 and 1926-27. In table 13 an attempt has been made to

compute consumption for crop years from 1913-14 to 1928-29. Data
on domestic shelled-walnut production are lacking prior to 1922 but

would not make an appreeiable difference in the consumption figiires

of the last column.
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Apparent I'erCapita Consumption of Walnuts in the United States,

1913-14 TO 1927-28
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Fig. 14.—Walnut consumption has increased considerably since thc War.

Shelled-walnut iraports furnish a good index to the consumption
of shelled walnuts, since most of those consumed in the United States

are imported. It is estimated that only from 10 to 15 per cent of the

domestic production is shelled. Figure 9 (p. 37) indicates that there

has been a great increase in shelled-walnut imports during the past

Quarter of a Century, although the imports have decreased after

1924-25. Whether imports continue to decrease as domestic produc-
tion of mit meats increases remains to be seen.
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PRICES OF CALIFORNIA WALNUTS

When one wishes to compare prices of one period with those of

another, some price quotation is necessary which continues throughout

the period without great change in meaning and which fairly repre-

sents price changes from time to tirae in the industry as a whole. In

the California walnut' industry the series of prices which coraes

nearest meeting these requirements is the opening price announced

by the organized producers as given in cohiran 2 of table 14.

Since 1912 these prices have been announced by the California

Walnut Growers Association. For some years prior to that, prices

were named by a committee representing a small group of growers'

associations. The opening price statement, of course, included other

than No. 1 Soft-Shell walnuts. Other prices consistently quoted are

given in table 23 (p. 59).

Relation of Opening Price to Growers* Prices.—In recent years

the returns made to local associations by the California Walnut

Growers Association have varied from 95.0 per cent to 91.5 per cent

of values based on opening prices. The deductions in percentage of

opening-price values as reported to the local association are set forth

in table 15.

Local associations in turn make deductions to cover operating

expenses. These amount to nearly 2 cents a pound, but vary widely

from association to association and from year to year. A deduction

of 2 cents a pound would mean a deduction of 10 per cent when the

opening price is 20 cents, and 8 per cent when the opening price is

25 cents. Opening prices are therefore never an indication of what
the grower gets in a given year but do show roughly changes from

year to year.

Opening Price and Purchasing Power.—Any discussion of prices

for a time extending back to or through the war period must consider

changes in the general level of prices. It is usual to express such

changes as increases or decreases in the purchasing power of the

dollar. Such changes are commonly summed up in a figure known
as an index of wholesale prices of all commodities. There are a

number of such indexes but perhaps the most widely used is that of

the Bureau of Labor Statistics. 45 Column 4 of table 14 gives this

index for the months of October to December of each year, all

expressed as a percentage of the 1910 to 1914 average.

"Published regularly in Monthly Labor Review of the Bureau of Labor
Statistics, U. S. Dept. of Commerce.
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TABLE 14

Opbnino Prices and Purchasing Power of California No. 1 Soft-Shell

Walnuts, 1898-1927

Purchasing power
Relative uct.-uec.

Opening price, average all-

Per Per cent ofDali of namitig price, per cent of commodity
Yrar opening prices cents per 1910-1914 wholesale

pound average price index cent« averaRC

1 2 3 4 v 1

Av. 1910-1914 15 1 100 100 15.

1

100

1898 7 0 46 4 73 9 6 63 6

1899 September 23 8 75 57 9 79 11 1 73 5

1900 September 15 10 66 2 81 12 3 81 4

1901 September 21 9.5 62 9 83 1 1 4 75 5

1902 September 13 10 66 2 91 10 9 72 2

1903 September 16, 12 5 82 8 86 14 5 96 0

1904 11 72 8 89 12 3 81 4

1905 September 23 13 86 1 88 14 7 97 3

1906 September 8 11 72 8 93 11 8 78 I

1907 September 21 15 99 3 95 15 7 101 0

1908 September 15 12 5 82 8 94 13 2 87 4

1909 September 26 11 5 76 2 104 11 0 72 8

1910 September 26 15 99 3 98 15 3 101 3

1911 September 30 14 92 7 96 14 5IT • M 96 0

1912 14 92 7 102 13 8 91 4

1913 October 4 16 106 0 102 15 7 104 01 v/T V

1914 16 5 109 3 99 16 7 110 6

1915 October 2 13 6 90 1 107 12 7 84 1

1916 September 30 15 5 102 7 146 10 6 70 2

10171 VI 1 on i 113 i 1 ö#i 10 8 71 5

1918 October 1 28 185 4 206 13 6 9D 1

1919 October 1 31 5 208 6 220 14 3 9t 7

1923 22 5 149 0 199 11 3 74 8

1921 September 28 24 5' 162 3 143 17 1 113 2

1922 October 3 22 Z 149 0 158 14 2 94 0

1923 22 145 7 155 14 2 NO
1924 25 165.6 157 15 9 105 3

1925 24 158 9 160 15 0 99 3

1926 October 6 28 0 185 4 151 18 5 122 5

1927 October 5 21 139 1 152 13 8 91 4

1928 26 172 2 152 17 1 113 2

Sources of data: Col. 2, opening prices as named by the Walnut Association of southern California

from 1898 to 1912, were compiled from annual reviews of the walnut industry as publiahed in the annual

review numbers of the California Fruit Grower, later the California Fruit News. Opening prices for

1913-1927 are those named by the California Walnut Growers Association and were furnished by them.

Also published in California Fruit News.
Col. 3, obtained by dividing the opening price for each year by the 1910-1914 average price.

Col. 4, U. S. Bureau of Labor Statistics all-commodity wholesale price index for the United States.

October-December, converted to the base 1910-1914=100. The October-December average was taken

because it more nearly represents the price levels obtaining at the time the walnut crop is marketed than

would a yearly average. Sincc monthly index numbers are not available for 1898 and 1899, these were

centered at Jan. 1 by averaging the index number of the crop year with that of the next year. Data for

period 1898-1927 from: U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Index numbers of farm prices, p. 54 (mimeo.)

Jan., 1928. Later data from the Agricultural Situation 18 (4): 6. April, 1929. Same publisher.

Col. 5, computed by dividing data of col. 2 by data of col. 4 and multiplying by 100.

Col. 6, obtained by dividing 1910-1914 average of col. 5 into each item in col. 6.

• Opening price of 24.5 is the price quoted on the first allotment. Second allotment made on Oct. 3

at a price of 27 cents (Calif. Fruit News, p. 7. Oct. 8, 1921.) The opening price in this year does not repre*

sent tho season's average. A price of 25 cents would be more nearly representative. Similar changra

in a few other years would be in order.
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Nearly everyone has noticed that during and immediately after

the war the prices of most commodities were nearly double their pre-

war prices. Then in 1920 prices feil abruptly. Now if all prices had

gone up together and in the sanie proportion and there were no long-

tinie contracts everyone would have been as well off at high prices as

before and the abrupt fall of 1920 would not have injured anyone.

Comparison or the Opening Prices ok No. 1 Soft Shell Walnuts and
Purchasing Power at Openino Price, 1898-1928
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Fig. 15.—There has been a slight upward trend in purchasing power of

walnuts throughout most of the period from 1898 to 1928. Düring the last

seven years of the period the purchasing power of walnuts averaged about
7 per cent higher than the purchasing power of farm producta as a whole.

If, for example, when walnut prices went from 14 cents in 1912 to

28 cents in 1918, all goods which walnut producers buy had gone up

in the same proportion, the wralnut producers could have bought as

much food, clothing, shelter, etc., with each ton of walnuts as before.

As a matter of fact, however, prices do not go up in like proportion

nor at the same time, and there are long-time contracts. Hence the

i
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producer of any given product is interested in knowing how much of

other producta his own product will buy from time to time.

In column 5 of table 14 opening prices of walnuts have been con-

verted to a base which makes allowance for ehanges in the price level

so that this column roughly represents prices as they were during the

period 1910-1914, inclusive. Column 6 merely represents the same

figures in percentage of the average for the same period. The dotted

line in figure 15 pictures roughly such a purchasing power for walnut

prices. Purchasing power apparently increased somewhat up to the

cpening of the European War, then feil slightly, and has improved

somewhat in the past few years. 40 The purchasing power of walnuts

averaged about 7 per cent above that of farm products as a whole

from 1922 to 1928.

Wholesale prices to retailers will, of course, be 5 or 6 cents above

the opening prices of the association, since they allow for transpor-

tation and mechandising expenses and profits.

TABLE 15

Deductions from Openino Price Values as made by the California Walnut
Growers Association, 1923-1927

Year Trade
discount

Adver-
tising

Broker-
age

General
expense

Rebatea Total deductions
Deductions for

advertising,
brokerage. and
expense only

per cent per cent per cent per cent per cent per cent cents per per cent cents per

pound* pound*

1923 1 2 Ü l 51 1 23 41 1 01

1924 1 2i Ü } 51 1 39 41 1 14

1925 1 Ii Ii i 8i 81 2.01 4 96

1920 1 21 Ii 61 1 83 51 1 55

1927 1 u U Ii 51 1 38 41 1.13

Sourcc of data: Annual reporta of Manager to Board of Directors of California Walnut Growers

Association.

* Compiled from data on opening price values and quantity of merchantable nuts sold. Data as

follows:

Year Pounds Opening-price values

1923 39,753,800 $8,961,906

1924 34,975.100 8.894.370

1925 48.160,170 11,572,141

1926 18,834,000 5.327.474

1927 34,564.000 8,648,872

4« For a eomparison with purchasing-power figures for other commodities,
consult other experiment Station bulletins dealing with the economic aspects
of given croj>s or products. See for example: Shear, S. W. Economic aspects
of the pear industry. California Agr. Exp. Sta. Bul. 452:37, 38, 89, 90. 1928.

Rimilar publications are available on approximately twenty California crops.

A list of publications available may be obtained by writing to the College of

Agriculture, Berkeley, California.
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Assuming then, that yields will not change greatly in the

iinmediate future, the forecasted bearing acreage becomes our best

guide to future production. The forecasted bearing acreage for 1930

is 7.0 per cent above that of 1929 ; the forecasted acreage for 1931 is

8.1 per cent above that for 1930; and that for 1932 is 5.9 per cent

above the figure for 1931. The yearly increase in the trend of pro-

duction, it will be recalled, has been about 6.5 per cent.

Certain elements of uncertainty must, however, be considered with

any look ahead. At least five factors tend to offset the expected

increases in production from new plantings. They are: (1) Sorae of

the newer plantings are on inferior land which will produce dis-

appointingly low yields. (2) Valencia oranges are in some instances

replaeing some of the less profitable walnut groves. (3) In Los Angeles

and Orange counties some walnut acreage is being subdivided for

residential purposes. (4) In some cases increased difificulty of Con-

trolling pests may cause growers to pull up walnut orchards, par-

tieularly where alternative crops pay well. The codling moth in

particular is threatening in some areas. (5) Drainage and alkali

difficulties are developing in some areas and may lead to the pulling

up of some acreage.

It is not possible at this time to teil how important these factors

are to become. Some may fade into insignificance as control measures

are discovered, whereas others may become increasingly important.

MARKET CLASSIFICATION OF CALIFORNIA WALNUTS

The California Walnut Growers Association, which handles about

85 per cent of the California walnut crop, has found it advantageous

to standardize its grades so that walnuts packed by various local

associations can be sold with füll assuranee that they will come up to

speeifications set forth by the standardization committee of the central

association. Grading Standards were in process of development even

before the formation of the present association in 1912, when a rather

loose association known as the Walnut Growers Association of

Southern California was in existence. Particular attention has been

given to the subject of grade standardization during the past decade.

The California market Classification of walnuts is based on a com-

bination of quality, size, and variety characteristics, as indicated in

the following

:
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Market Classification of Walnuts

Brand

Kmerald

California

St«

Large

Medium

Small

Large

Medium

Small
i

Large

Medium

Small

Variety

(Seedlinga

Buds
Fanciea

f
Seedlinga

Buda
Fanciea

J

f
Seedlinga

^Buda
(Fanciea

[Seedlinga

{Buda

f
Seedlinga]

«Buda
(Fanciea

Seedlinga

Buda
Fanciea

f Seedlinga

<iBuda

Ii

Seedlinga

Buda
Fanciea

Market Classification

Diamond No. 1 Soft Shell

Diamond Large Buda
Diamond Large Fanciea

Diamond No. 1 Soft Shell

Diamond Medium Buda
Diamond Medium Fanciea

Emerald Babiea»

Emerald No. 1 Soft Shell

Emerald Large Buda
Emerald Large Fanciea

Emerald No. 1 Soft Shell

Emerald Medium Buda
Emerald Medium Fanciea

California No. 1 Soft Shell

California Large Buda
California Fanciea

California No. 1 Soft Shell

California Medium Buda
California Fa

California Babies

The central association maintains an inspection System under which

a sample from every shipping lot is subjected to a cracking test before

the lot leaves the State in order that shipments comply with specifi-

cations. The samples and cracking tests are retained at the central

office, but in case of dispute a final sample is also taken at destination.

Briefly the specifications for the market Classification may be set

forth as follows

:

1. Quality Classification—brands.

Diamond—90 per cent sound, edible kernels; 60 per cent light, rest

may be amber.

Emerald—86 per cent sound, edible kernels; 40 per cent light, rest

may be amber.

California—80 per cent sound, edible kernels.

» Small nuta of Diamond qu ility are now sotd under the Emerald brand.
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STRAWBERRY CULTURE IN CALIFORNIA
A. H. HENDRICKSON

i

Strawberry growing in California is an industry usually located

within easy reach of large centers of population. The product may
be classed as highly perishable in nature and requires careful handling

and excellent transportation facilities. Paved roads and automobile

trucks have widened the potential strawberry districts, and have im-

proved the condition in which berries arrive on the market. Although

production costs are high, this faet is usually counterbalaneed by the

comparatively high returns per acre. The unit in strawberry eulture

in California is ordinarily determined by the amount of land that

can be handled conveniently by one family. Sometimes extensive

plantings of this fruit are found, but it will usually be observed that

these large areas are split into smaller units, whieh are handled by

one man with the assistance of his family and intimate friends.

The general conditions of the industry in California have probably

not varied over a long period. There have been fluctuations in acre-

age planted and prices received from year to year, but over a period

of four years, from 1924 to 1927 inclusive, the acreage and yield in

California have remained nearly stationary. 2
It is probable that

increased plantings will keep pace with the increase in population.

Statistics which give only the total acreage and total production

do not, however, always give an accurate story of the industry in any

given district. It is well known that strawberries produce more fruit

per acre in their second year than in any other period. Ilence, a

small reported acreage, if a majority of the plantings are in their

second year, may show a larger production in a given district than

a larger planting the following year.

Although strawberries are grown to a greater or less extent in

nearly every State, this fact does not seriously influence the industry

in California. Strawberries grown in the state are, for the most part,

consumed locally. Some are shipped to the inter-mountain states and

to eastern markets. Usually the California berries ripen before those

in the surrounding region and hence do not meet competition with

the berries grown in those sections. Furthermore, because of the

1 Associate Pomologist in the Experiment Station.

2 Crops and Markets, published by U. S. Dept. Agr., vol. 4, no. 12. Decembcr,
1927.
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comparatively mild climate under which most of the California ber-

ries are produeed, this fruit is shipped to market over a long period

extending from April until about November. It is interesting to note

that the pack of canned strawberries in California has markedly

declined during the last few years. According to figures compiled

by the Canners' League of California, the average pack for the years

1920 to 1923 inclusive was 4,204 cases; no strawberries were canned

commercially during 1924 and 1925 ; and only 322 cases were canned

The principal strawberry sections in California are found in the

central coast section, in southern California around the city of Los

Angeles, in smaller districts in Sacramento County and in the San

Joaquin Valley, with some plantings in the Imperial Valley, Placer

County, and other scattered regions. According to statistics compiled

by the Crop Reporting Service of the California State Department
of Agriculture, the approximate acreage of strawberries in 1926 was
as follows

:

County or district Acres

Shasta 40

Alameda 300

Monterey 100

San Mateo 40

Santa Clara 300

Santa Cruz 140

Sonoma 60

Sacramento 700

San Joaquin Valley (Fresno, Tulare, Stanislaus counties) 450

Los Angeles district (Los Angeles and Orange counties) 1,500

1 1 1

.

| fr
i. 1

1

l , [ »......»...„...,.... ......... .».»..»•.•......»......•».«.»..»....»»...... .......... 12o

According to statistics from the same source, the yield per acre in

1926 averaged as follows:

These yields are much higher on the average than yields in any
other strawberry-producing centers in the United States. The total

value of the crop for California for 1927 was given as $4,151,000,

which was about evenly divided between the northern and southern

sections of the state.

in 1926.

DiBtrict

Central coast district

Sacramento district .

San Joaquin district

Imperial Valley

Los Angeles district

.

... 4,500

5,600

2,700

3,500

1,500
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STRAWBERRY CULTURE IN CALIFORNIA
A. H. HENDRTCKSONi

Strawberry growing in California is an industry usually located

within easy reach of large centers of population. The product may
be classed as highly perishable in nature and requires careful handling

and excellent transportation facilities. Paved roads and automobile

trucks have widened the potential strawberry districts, and have im-

proved the eondition in which berries arrive on the market. Although

production costs are high, this fact is usually counterbalanced by the

comparatively high returns per acre. The unit in strawberry eulture

in California is ordinarily determined by the amount of land that

can be handled conveniently by one family. Sometimes extensive

plantings of this fruit are found, but it will usually be observed that

these large areas are split into smaller units, which are handled by

one man with the assistance of his family and intimate friends.

The general conditions of the industry in California have probably

not varied over a long period. There have been fluctuations in acre-

age planted and prices received from year to year, but over a period

of four years, from 1924 to 1927 inclusive, the acreage and yield in

California have remained nearly stationary. 2 It is probable that

increased plantings will keep pace with the increase in population.

Statistics which give only the total acreage and total production

do not, however, always give an accurate story of the industry in any

given district. It is well known that strawberries produce more fruit

per acre in their second year than in any other period. Ilence, a

small reported acreage, if a majority of the plantings are in their

second year, may show a larger production in a given district than

a larger planting the following year.

Although strawberries are grown to a greater or less extent in

nearly every State, this fact does not seriously influence the industry

in California. Strawberries grown in the state are, for the most part,

consumed locally. Some are shipped to the inter-mountain states and

to eastern markets. Usually the California berries ripen before those

in the surrounding region and henee do not meet competition with

the berries grown in those sections. Furthermore, because of the

1 Associate Pomologist in tho Experiment Station.

2 Crops and Markets, published by U. S. Dept. Agr., vol. 4, no. 12. December,
1927.
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ienen*llettung.
©rgim frer fdjroetjerifdjen $fmtne für gwnenjutljt.

herausgegeben Dorn

$rf$eint monatlich l
1

)
j—2 »ogenftarf. «bonnemenfc8|>reli für 3M$tmitgrteber bes heraugqebettf^cn

fkreinS ö-r 4, für ba8 &u8(anb 4 iUar!. — (£3 toerben aud) batbjäljrlicije Abonnemente angenommen.
SMefelben unb ju abteffieten an bie {Rebattion, ßerrn ?ebm ®ölbi»83raun in Httftätten (Äanton
6t. ©allen). — gär ben SBurfibanbcl in ftommtffton bei $errn Jp. SR. Sauer täub er & Somp. in
Kar au. — Cnnruciurta,Sa,ebüt)ren für bie Sßeritjetle ober beren Maum 20 dtS., für baS KuSlanb unb

•Jitdjtabonn'enten 30 (Et8. ©orauäbejablung. — Briefe unb gelber franf o

. f., XXII. birg. Jtt 6. iuni 1899.

3nf>alt: Offiaiettc «Mitteilungen. — SnftruftionäfurS für 9taffenjuä)t auf bem

Äofenberg in 3U 9- — 2lu$ tem ©ienenjafys 1898, öon ®ölbt. — Qafyl größten

3mfer ber (Sdjroeij, tton Äramer. — 3ur 2Botyuung3frage : 2>er eefige Äorb, toon

SBalt^er. — Styiftifäjer SJionatäberidjt. »on Äramer. — 93ienenfalenber, Don $refyen=

tf). — ©predtfaal. — 9tunbfd)au. — ^rafiifdjer Ratgeber. — ©ebidjt. — Stnjeigen.

1. &orftattb£tt>ai>L

(Semäfe § 21 unferer Statuten Ijat ber 23orftanb für ben öer*

ftorbenen 3?rn. £ommann eiue (Srfafcmafyl getroffen unb a(£ SJfitgtieb

be$ EorftanbS be$ 35. ©. gemäht:

£>r. Pfarrer £anj in Südlingen, Solotfmrn.

2. £>omgr*onrroUe.

3Me gilialoereine, bie bie ^onigfontrotte burcr^ufüfyren gebenfen, finb

eingelaben, bieg unter Angabe ber benötigten $al)l &ontroU$etteI ber

Sentralftelle rechtzeitig anäumclben.

$on ber $onigfontn>üe finb atiSgefdjloffen:

a. jDie SBienenjüdjter unfereö ^eretn^gebieteö, bie aud) aufjerfyalb

beöfelben ©tä'nbe befifcen.

b. £ie 33ienenftänbe in unferm 2>erein3gebiet, bie 23ienetu,üdt)tern

gehören, ruol)nl>aft äußert) a tb unjereö ^erein$gebiete3.

c. «£)iefige ®iettt«5Üdt)tcr#
bie aud) mit

f rem bem §>ouig tyanbefa.

3. 9iaffcn£ttrf)t*

$ie 23cfi£cr üon ktytjäljrifjcn Maffcnfömrjimicit, bie in unfere 3ud)t*

regifter eingetragen, finb gebeten, bie (Sntmitflung unb ^etftung biefer

Königinnen refp. Hölter genau §u fontrollieren 1

, um barüber am (Snbe

ber <5aifon rapportieren 511 tonnen.
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4. 3<il)rc3bertd)tc*

(£ä fielen nocf) aus bie gaf)re§berid)te pro 1898 ton 14 gilial*

oereinen, g* finb Wx. 39, 54, 60, 62, 75, 76, 87 pag. 6 im

$ienenfalenber. 33eförbertid)e ©infenbung crmartet

5er Oittvahtavltanö.

^el'ejlfaftonett.

©tatioti«»orftanb Slbreffe b. 3uc$tfaften ©mw'angätage

1. ilfcmm:$err »g« etatton $fäfftfon , gebe« ©amstag Waty
mann^oütnger, Sdjmps. mittag.

O.«teilen, 3üridj.

2. $eter£tnfel. $err (Station 9)cett-33b'ätngen, 4. u. 8. Quni, 2. guti.

®lafer,ße$m,88* Sern,

fingen, 33ern.

3. ^(mfolbittocn. £>eer Station ©matt b. £lum. 4., 12., 18., 25. guni.

$fr. Simpler, 2to

Kölbingen, 33ern.

4. tlöntioi. $)r.Ulridj Station SRetftat,©tont«, geben Montag 9foi($*

Settsinger, Gotffeur, mittag.

5. (Sngeloerg (nidjt ,£rn. grans Slmftufe, 5. unb 19. guni.

9fteld)tf)al). £>err S8udt)ti, (Sngelberg,

£rüeb , £ef)rer,

£>odjborf, Sujern.

1>ie (£enbnngen oon äudjtfaften werben nur an obigen Xagen in

Empfang genommen unb finb ocrfyer bem StationSüorftanb an^umelben.

£>ie gudjtfaften foüen ben in sJfr. 3 unb 5 geftetften ftorberungen

genügen.

$et »orftattb free» fdjtti. ».

finre^ttttj.

1. (Srndjten bie Lienen 9?ad)f djaffungSäellen nur über üaroen

ober aud) etma fdjon über (Sicrn ?
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2) üöieneneier follen laut beutfcfyen Rettungen wochenlang feint'

fä^ig bleiben.

3« 23erfud)en unb ^Beobachtungen naefy beiben föidjtungen ermuntert

btemit in erfter ßinie Stationen unb 3üdt)tcr Äramer.

%nftxviMiomlKX$ für fto(Jett£it<$t auf 6cm 1&ofenhx% in |ftt$

rtin 28. tttt* 39. Jtpril 1899.

^urälctter: §r. II. ßr am er, ^räftbent bee Vereins jdjmciä. 33ienenfreunbe.

tastcilneljmcr : ^
1) 3)i itgtieber be3 (SentraloorftanbeS.

£)r. ®ölbi, sJiebaftor, Slltftätten St. ©allen.

„ ftrenenmutfy, ®emcinbeammann, $£elll)aufen, £t)urgau.

„ Sanj, Pfarrer, l'üßlingeu, Solotfmm.

„ £lj eiler, 9tofenberg, 3U3-

2) Sfrt¥0letter:

4pr. £reoenbüljl, Seljrer, ftnutmol, Sutern.

„ iölajer, Seljrer, ©bringen, 23ern.

, r
3lm3ler, Pfarrer, Slmfolbingen.

„ ßuburs, gortbtlbungSlefjrer, Dbcr*(5ntfelben, Slargau.

M Schaffner, §ausoater, föüfenadj, Slargau.

„ 2er f, Seljrer, gsKäberg, Hargau.

„ 2öegmann*3°^i n 9 er ^ 0.*9Wetlen, 3"nc^.

rr
Stügö, £elegrapt)ift, (£lmr, ©raubünben.

„ 23öfcf), £efyrer, Brüggen, St. ©aßen.

„ ®reminger, £anbnrirt, £).48ußnang, £fyurgau.

3) delegierte ber Siltaloeretne ber Sentr atfct)n? eis.

<Q>r. 3 ur flü"$, Slmfteg, Uri.

„ ®empf, Ättmajt)au{en, Uri.

„ Ob er matt, Cberft, S8uod}$, 9?ibrcalbcn.

„ SBönblin, $ern$, Dbftalben.

„ Qtten, SDireftor, UvSgeri, 3ug.

„ SBeber, StationSoorftanb, &üßnacf)t, Sdjmos.

„ ^robft, ®a(fier, Solotlmrn.
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(Sin neuer sI>iarfftein in
(
ber ©ntmicflungggefchichte ber fchroeij. 23tencn»

Suc^t ift errietet, unermüdlichem fingen unb kämpfen, mit unbeug=

famem (Sifer unb (Sinfefeung feiner gongen Kraft unb Sßerfon, ha* i1jn

berienige 2ftann gefdjaffen, ber gegenwärtig am Steuerruber fifct unb bast

Schifflein ber Schweiber ^rnfer mit zielbewußtem 5(uge unb fixerer ,<panb

in ben £>afen einer ®lütf unb Segen oerheißenben 3uwnf* *enft- ^M c

baö Morgenrot einer neuen Mera erfct)eint am bämmernben .^orijont boe

Prinzip ber ^Raff cnsuc^t. Schliddern nur unb jagljaft magte e$ firfi

erft ljert>or an ber SBanberoerfammlung in Scr/affhaufen. Erneuerte«

Stubium, ©ort unb Schrift unb nid)t zum minbeften bie rücf^atttojc,

begeifterte Aufnahme haben e3 feit^er mächtig beförbert unb heute, nad) 23er ^

flu^ oon faum V/2 ^afyxen fteht ess thatfächlid) fo, baß jeber $mfer, ber

nicht ftille ftehen will, gern ober ungern zu biefen neuen unb bocf; alten

Qbeen, welche ber Viehzud^t |U ungeahnten Erfolgen oerholfcn Ijabw,

Stellung nehmen muß. $)ie praftifche Durchführung ber Staffenzudjt int

ocrfloffenen 3 a
fy
rc> ente 3*uerürobe fonbergleidjen unter ben benfbar um

günftigften ©itterungSoerhaltniffen, förberte ein reiches (SrfahrungSmatertal

Zutage, geeignet, X^eorie unb ^ßraris wefentlid) ab^uflären. §anb in

$>anb bamit fteigertc ftd) je länger je mehr ba£ SöebürfniS nacf; beftge*

faulten ßefyrfräften mit ber beftimmten Aufgabe, in ben roeiroerzmeigten

gilialoereinen roirffame praftifdje Anleitung gu erteilen unb biefe toter*

fantonalen Üe^rfräfte mit bem nötigen sJtüftzeug §u oerfehen, biente in

erfter &inie ber CynftruftionSfurS in ßug unter ber bewährten Leitung be£

SdjöoferS ber sJiafien$ud)t.

Grftcr Xag (28. «pril).

Vormittags. Xr;eoretifc^er Unterricht (Sin äußerft ^erjlic^er

SÖillfomm oonfeiten be£ KurSleiterS oerfefct bie Kursteilnehmer, eine

bunte äftufterfarte aus ben oerfdnebenften üöerufSfretfen , in bie richtige

©timmung. Söie bie liebet oor ber Sonne fcr)wanben bie legten 3meifel

unb SSebenfen. „^m tarnen beS VorftanbeS tyify id) Sie, KurStei'ter

unb Delegierte, freunblich millfommen. Sie finb l)ie^er gefommen als

Pioniere, in ber Überzeugung, baß eine zielbewußte Königinzucht (Waffen-

3itcf)t) ber Srenn.Ounft ber SSienenzucr/t ift, aber aud) in bem 93ewußt*

fein, baß namentlich in .frinfidjt auf bie sJ$ra£iö noch lange nicht alles

flapfct. 2lud) bies ^rüt)jat)r mit feinen abnormen SöitterungSuerhältniffen

ift nicht bap angetan, 3hre Erwartungen atlzuhoch ju Rannen. Mein
wenn auch bie 23orbebingungen nicht erfüllt finb, fo gilt e$ bennod) ben

Kurs rechtzeitig üon Stappel zu laffen, bamit in ben ftilialoereinen no*

etwas gearbeitet roerben fann. Unb gerabe bie fd)Wierige Seittage mahnt
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uns, feie ftär/rniffe ber <ßrari$ boppelt ins ?luge 511 faffen unb uns

i^nen gegenüber 511 wappnen, ^ielbemufct unb mit vereinten Gräften

roollen mir arbeiten, bann finb mir beS Erfolges gemifj. Wiv finb in

ber ftönigin$ud)t eine mefentlicbe ©tappe meiter, unb baf? mir auf bem

pcrgei'djriebenen 3Bege ans 3iel gelangen, baS fmben bie 98er 3ud)ten

betriefen. Wlit bem ®runbfafe, erft bann oor bie Öffentlidjfeit 311 treten,

menn fidj bie *ßrari3 als eine folibe ermeift, mürben untere .paare grau.

3er Sien muß, unb menn mir etyrlicr/ äufammenftefjen, jeber fein £d)ä'rf*

lein beiträgt, merben mir oormärts breiten. 9(ber ofme bie Begeiftcrnng,

bie aüe entflammt, mürbe ber Sßagen im Rumpfe fteefen bleiben. K (einig-

feiten brängten fief) in ben Borbergrunb, bie .ftauptfadje jeboer) bliebe un=

gelöft für fommenbe ®efdjled)ter. 51% merben uns nur bann ein 33er*

bienft ermerben, menn mir uns mannhaft fagen, fyier ift eine gemeinfame

Aufgabe unb gemeinfam mufj fie gelöft fein. Damit ift ber Kurs eröffnet."

ftadj einigen furzen Mitteilungen gefef/äftlicf/er Watm (Einquartierung,

fteifeentfd)äbigungeu unb Jaggelber) folgen intereffante Streiflichter über

ben $öert ber Lienen. Derfelbe fyängt ab t>on ber 9tbftamnutng, ßr*

nätn-ung, 333ärme unb Begattung ber Königin unb ber Pflege beS Golfes.

^Ibftammung. Bei ber Beurteilung eines ^o(fe^ finb mof)l aus*

einonber 51t galten bie e r e r b t e n unb bie ermorbenen Eljar aftereigenfcfmften.

Jene änbert nicfjtS. Die 9Her Königinnen tarieren fid) unmöglid) alle

als leiftungöfätjig , aber alle obuc WuSnafjme Imben unabrjängig oon ber

ftunft ober Ungunft ber Witterung unb £rad)t ben füngier 511g, ber

fid) auSfpricfyt einerfeitS in bem £onig unb ^ollengürtel, meldte bie Brut

aud} unten rings umfcfyliefeen unb anberfeitS in ber Qeit beS Beginns beS

$rutgefd)äftes. füngier erhalten fief; 6t« jur frrüfjjabrsmenbe $ientlitf)

paffio, bann aber fe^cn fie mit aller ißudjt ein unb rücfcn mit munbevbar

rajdjer Entmicflung ins Borbertreffen. %iz ererbte unb bleibenbe Ef;ararter=

^iige fyaben fid) ferner ermiefen baS Temperament (fanftmütg ober fted)-

luftig) unb bie Jarbe. Die 3ucf/t ber braunen (fd)mar$en) Biene, als

ber für unfer Klima unb unfere £racf)tbebingnngen mertoollften, ift ein

$iel, baS mir mit aller ÜJiact)t erftreben, aber nod) ntdr)t erreicht fjaben.

CSrft in (Generationen merben alle fremben Elemente ausgemerzt fein unb

rejultiert eine abgeflärte fltaffe, Konftana ber ©orte als fid)erer BemeiS

eines in fid> ooüftänbig gereinigten Blutes. Ererbt, aber oon ben Er=

näf>nmgSbebingungen mefentlid) abbängig finb bie Ebarafter^üge ber ftrudjt*

barfeit ber Königin, ©efunbljeit, föegetniä&igfeit ber Brut. Die bräofte

Königin oermag fein tabellofeS Brutneft 51t fonftruieren urtb erzeugt 9iad)*

fommen mit orbinäfer Stiftung, menn Witterung unb Xxadjt oerfagen.
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©influß ber Aminen. Spielt ber (Sharafter ber Ammen mit

ihrem sJ?ährftoff einen entferjeibenben Ginfluß auf bie merbenben Königinnen,

fungier ober SBrüter? £>r. Kramer fte^t entfdueben auf (Seite bes

SriiterS. Der Vergleich mit Huhn unb Krähe ift nicht ftichhalttg. £ier

finb jtoet oerfdjiebene £ierflaffen mit oöllig anbem 9}äf)r* unb ©eruef)^^

oerhältniffen, bort, ob .füngier ober Sörüter, beibeS finb Lienen, dinem

$olfe mit ausgefprochener $trut(uft fann mit größerer (Garantie eine 3u(f)U

aufgäbe überwiefen werben als einem füngier, ber nun einmal feinem

angeborenen Hüngelertrieb gerecht werben will. — Die (Srnäljrung im

befonbern. @S ift ^u betonen, baß bie (Ernährung nid)t allein bcr 9)?aben,

fonbern aud} ber gefchlüpften ^rinjeffinnen ton größter Tragweite ift.

Die Erfahrung lehrt, baß eine gutgenährte Königin fc^ncU brunftig wirb,

unb je rafc^er ber SöegattungSaft ber Königin fidt) oott^ie^t, befto beffer

bie Qualität. ES erwächft ba^er für bie 23elegftationen bie Pflicht, für

ridjtige Fütterung ber bräutlichen Königinnen beforgt gu fein. Die Er*

na^rung finbet jeboch ihren befinitioen Abfluß erft in ber W e3e oes>

Rottes, in welkes bie Königin oerfdjult wirb. Die befte Königin, in

ein £otteruolf oerfefct, finft in beffen 3)?oraft. (Sine (Sbelfönigin gehört

unter alten tlmftänben in ein oerpflegungSfähigeS $otf. — Die 2$ arme

fpielt in ber 3Uff)tf l
"

aüe eme Hauptrolle. Sahllofe ffiite mißlungener

Suchten, namentltdj beim Ofulieren, Transport (iöelegftation) bei ber 93e<

gattung unb 3?erfenbung ber Königinnen finb auf ungenügenbe 53erücf<

fid)tigung ber
v
115ärmeÖfonomie äurücfjufüln-en.

$n ber DiSfuffion toirb mieberholt auf baS Moment ber SBärme

Inngewiefen. Abgeftoßene gellen finb sumeift bie golge oon SBärmemangel.

Einige Süchter betonen, baß bie Ausführungen beS KurSleiterS über Honig

unb ^oltengürtel mit ir/ren bieSjährigen Erfahrungen bei auSgefprochenen

Hüngiern übereinftimmen. (Sin mährferjafter §oniggürtel bebeutet ein

natürliches Abfperrgitter. (Sine lebhafte Debatte entfpinnt ftdj über bie

$rage: füngier ober ^Brüter? sDM)rere Kursteilnehmer möchten ben Ein*

fluß^ber Ammen nicht unterfer/äfcen unb besljalb einem füngier jur Er*

5iehung ber Königinnen ben ^orsug geben, ^erfudje werben einen fidt)ern

8d)luß ermöglichen.

Auswahl bes SuchtoolfeS unD d^tftoffe^.

Sin 3ut^lD0^ mu6 lla(
fy ftr engem Sftaßftab beurteilt werben, in

jeber SBe^iebung ben Anforberungen entfpred)en, welche an auSerwählte*

Suchtmaterial geftellt werben (vide $rofcf;üre
, f

sJkffen5Ucht").

Am einfachften madjt ftd) bie 3ud)t mit Sucfjtftoff Dorn eigenen

Stanbe. SGut ffllt es gemeiniglich fdjwer, bie geeignete SBrurwabc su

finben. Qu oerpönen finb mit S3rut befefete Honigwaben aus bem fyoniy
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raunt. $erfttdp muntern $u folgenbem SluSfunftSmittel auf: (Sine leere

SBntttoabe wirb auf einer Seite um bie £älfte ber 3ellenwänbe oerfurst

(geiajrotet) unb bem ^uchtoolf eingehängt. (Sine rafd)e Seftiftung biefer

l'^roarjen, iungen SBabe im SBirfungSfreiS ber Königin ift bie Jolge.

tü] ber gefcfjroteten 2öabe fann auch für ein ungeübtes Sluge baS SPor*

Ijanbenfein ber (Sier leichter fonftatiert werben. — Schwieriger Ift'i bei

ber Sefcrjaffung fremben 3 u $tP°tfe§ - ^er Skfteller erbält com

3üdjter nur ein $Babenftücf, risftert £ranSportungelegenheiten unb jubem

hat mancr/em bie ttaffierung ber (£ier baS 3üd)ten verleibet.

33ehanblung ber Sn^Uitx.
SBarum werben bie Gner, namentlich oon fremben Stänben belogen,

faffiert ! Nicht bie Aufregung beS SBolfeS, auch nicht ein allfälliger Naub=

anfall bei einer .s}onig „befarmierten" (Sicrmabe ober bergletcr/en Süßer*

herleiten finb fdmlb, nein, bie ®rünbe liegen Diel tiefer. J)te GSierwaben

fmb befanntlicr) bisher ^umeift in Streifen gefd)nitten unb an bie leeren

^a^men feitlicr) unb oben angeflebt roorben. $>iefe miebernatürlidje ^ßrarjs

läßt ben Sien nicf)t jur Nul)e fommen. Unruhe aber tevjögert ober oer^

unmöglich gänjlich bie Anlage oon Äifeljellen. 2>en Q3ien befriebigt nur

eine 93rutfläcf)e unb ^roar in feinem Innern. £>ar;er feine Streifen

me^r, fonbern quabratifcr)e ober recr/teefige ©aben mitten im ©ärmc*

centrum. — Qur SBorpdjt follen bie (Siermaben oor bem (Sinfchneibcn

bem Slmmenüolf auf einem Sieb äWifttjen jroei Decfbrettcr/en fur^e 3 eit

aufgelegt werben.

Nachmittags. Nach furjer SMittagraft ruft ber raftlofe £ur£leiter

feine (betreuen an ben 23ienenftanb beS £>errn ZfyeiUx, cmc Sehend

toürbigfeit erften NangeS, §ur Vornahme praftifcfjer .3 iicf^tcirfeeiteii-

ßtn tounbcrooller Frühlingstag. (SS ift, als fyättc fich bie liebe Sonne

ertra herauSgepufct unb Nebel unb Söolfen ücrfct)cucr)t auf biefen ©Inen-

tag einer fejjhaften ^mfergilbe. duftig tummeln fich £aufenbe unb aber

£aufenbe ber Sieblinge im mannen Sonnenfchein unb fehren fdt)n>er bc^

laben unb buftenb oon ben bereits in Doller SSlüte ftehenben Dbftbaun-

unb fcotoensahn h e""- fflottteti bie cmfigen £ierleiu wor/1 nachholen,

toaS ihnen bie Ungunft ber Witterung wochenlang vorenthalten. Sreubc

unb Hoffnung burch^ieht baS fehnenbe $mferherä.

9#it twlleubeter Sicherheit operiert £>err Gramer. ^unächft werben

mehrere Hölter jur SluSmahl als weibliches 3uchtmaterial au f

^harafter unb 2öert geprüft. 95Me ein fchöner Söten anSfieht, ift nod)

nicht altbefannt. 2>ie 33räopen finb eben nicht bicht gefäet. @S ift äufeerft

bemerfenSwert, bafc auf bem muftergilttg gepflegten föofenbergerftanb mit

feinen hundert Golfern nach einftimmigem Urteil fämtlicher testet
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neunter ben braunen ^anbraffeoölfern ber Ehrenpreis mufcte äugefprodjen

werben. Namentlich zeichnete fidf^ ein fchmar^er ^rachtsferl aus, ber,

alles $igeunerblut weit überpgelnb, feit fahren fcfjon ben beften

feines StanbeS gejagt ^at. — 3m fernem werben als Berjuche

niedreren 9taffeoölfern gefchrotcte SBaben jur 33eftiftung eingehängt. —
Einleitung einer Sudjt. Einem SBrüter werben alle 23rutwaben, aber

ohne Lienen unb Königin entnommen unb an beren ©teile 1—2 leere

9&aben (je nach BolfSftärfe) jruifc^en gwei Borratswaben eingehängt.

Dies jut ^ßräparation als Slmmenoolf in Stimmung unb Kraft für bie

Aufnahme ber 3ut^te ^er na$ 2—3 Xagen. — 2US ijlluftration jum

Kapitel „Söehanblung ber 3uchteier" biente überjeugenb bie Berfefcung

ber 3«$*^ au$ Dcr tymptyrie einer SBabe in beren SBärmecentrum.

Einem Slmmenoolf waren jwei £age oorher an ben SBabenfanten oben

ItnfS unb rechts 3"^^ eingefchnitten worben. Umfonft! Erft als biefe

Streifen oermittelft beS „SBlifc" als ftiäfyn pfammengelötet unb in bie

iWitte ber 53rutwaben oerfefet worben waren, refpeftierte fie ber 33ien.

23alb trat Oiu^e ein unb am folgcnben Xage bereits waren SBeifeljellen

angeblafen.

(Sine Bereinigung famtlicher Kursteilnehmer im Schatten ber auS=

fichtSreichen ^erraffe beS SRofenberg mit bem lieblichen $licf auf ben See

unb baS altehrwürbige 3u
fl
ei*ftäbtchen mxt jetnem feierlichen ®tocfen*

geläute führte 31t einer gegenseitigen, oertraulichen SfuSeinanberfefcung,

in Sonberheit jur Sefprechung ber ftrage, wie fann bie 9taffen$ucht auch

für ben gemeinen 9)fann, ber über wenig QeÜ verfügt, jugänglich ge*

macht werben. §err Schaffner, Sanbwirt unb alter ^raftifer, gibt feine

3uchtmethobe ^um beften. Ein iHaffenoolf wirb burch Einhängen oon

Drohnenwaben unb Beranlaffung 5U Drohnenbau jum Schwärmen bis*

ponicrt. Qft ber £rieb erwacht, fo werben an geeigneten Stellen bie

©rutwaben mit einem Stift burchlöchcrt, bamit bie 53ienen bequem 5BeifeU

gellen anfefcen fönnen, bie bann in reifem 3u ftanoc ofuliert werben. —
Die Bebenfen, baß wir auf biefem SBege leicht wieber in'S alte JJabr*

waffer einmünben, in ber eifrigen DiSfuffion, welche übrigens allgemach

im Sanbe 51t Oerlaufen brohte, geäußert, ^erftreute ber Kursleiter mit

ber trefflichen Schlufebemerfung: „Eine ®ruppe oon ^Bienenzüchtern fefct

eben alles auf's Schwärmen ab. W\v wollen auch ihnen h^fen baburdj,

baß wir baS Schwärmen mit in unfer Programm aufnehmen Das ift

ber befte $Beg einer frieblichen Bereinigung aller Elemente."

Kontrolle älterer 3"^^"-
ES empfiehlt fich nur eine Kontrolle unb ^war am 5. Xage nadj

Einleitung ber glicht. Diefelbe fonftatiert bie £ahl unb baS Hilter ber
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3eflen. £ie ättern Reifezeiten merben mit einem fleinen .'püljd^en (ob

bcr 3ette) marfiert unb altfällig aufammengeroachfene fönnen burd) forg*

faltiges AuSfchneiben an geeignetere Habenseiten Derfefct roerben $n
tfumlid)fter Serücffichtigung beS 3£ärmebebürfniffe3 operiert man am beften

in ber £iefe be3 Kaftenä.

3n ber DiSfuffton roirb bie 3ra9c aufgeworfen, ob Königinnen au3

(Siern ober 9ftaben 5U erjtefjen feien, tyapa Ztyikx hat bie ^Beobachtung

gemalt, baß Srut oorgejogen roirb unb er roünfcht Serfuche mit Eiern

etnerfeitS 1, 2, 3— 4tägigen üßaben anbererfeits. "Sie £t)eorie muß aus

ber $ra*ci3 ljeruorroad)fen. SÖürben Königinnen, au£ mehrtägigen 9J?aben

erlogen, in ber ^Qualität nicf>t 3urücffter)en, fo märe biefer $öeg 001*511=

liefen mit 9Rücf|tct)t auf bie bebeutenb oerfür^te EntroitflungSaeit. Einige

3üd)ter äußern lebhafte groeifel. sJftaben ift'S unb bleibt^ eine

forcierte 3ad)e. $>ie Erstehung ber Königin 00m Ei an muß entfdjieben

beffer fein, immerhin roerben oraftifche Serfuct)e jur enbgiltigen Söfung

als erroünfcf)t anempfohlen.

Seoölfern oon ^Jut^t faften.

Erfte Sebingung 511m Belingen ift bie gehörige Serproot an =

tierung ber ©eftionS, namentlich bei ber Serfenbnng auf Selegftatiouen,

neben beftem £>onig aud) etroaS Rollen. $nv Seftebtung beö Seftions

bienen 1) Srutroaben aus bem Ammenoolfe, 2) Srutroaben au<§ beliebigen

Stötfen (über 9iacr)t fielen laffen), 3) toirfltct)e Sdjtoarmfcienen, 4) Kunft*

fa>ärmchen unb 5) Särte oon Korboölfern. Sei Scf)roarmbienen fottte

ettoaö Srut gegeben roerben unb (Gelegenheit jum Sauen.

(Sine befonbere .ßuctjtanftalt größeren ©tilS r)at §err Kramer

eben erft in ber Seranba feinet traulichen 3fi$ter$ehne£ inftalliert. $n
ber Erroartung einer ausführlichen Sejdjreibung berfelben in unfern

,X Slauen" folgenbe oerfür^te Angaben. (Sine 1 m tauge Doppelbeute,

t-on oben ju bet)anbeln, ift burrf) einen Schieb in 2 ftädjer A unb B
geteilt, jur Aufnahme ^meier Ammenoölfer. 3 eijeö oic fer SW«f tann

burd) einen beweglichen @cr)ieb mieberum in groei Abteilungen A 1 unb

A 2 — tt 1 unb H 2 gefchieben werben. Die Heineren Abteitungen im

mannen Zentrum faffen 3 Srutroaben jur Ersiehung ber Ebelföniginnen.

3n ben feittichen größeren fächern ftfeen bie Srutableger. Am 5. £age

naa} Einleitung ber 3ud)t ooll^ieht fich bic Kontrolle, bie (Entfernung ber

nnächten Qtikn m oen Srutablegern unb bie Sereinigung.

Ofulieren nad) oer f chiebenen iWethoben.

Wit ober olme 5a3etfelröt)rcr)en ! SefeteS $ahr finb bie oerfdnebenften

Erfahrungen gemacht morbeu. Eine in biefem grühialjr auf bem 9iofeu=
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berg eingeleitete Swtjt ergab 12 3*ßen, benen nacr) bem Dfulieren

öcrmittetft beS abgeänberten (oergröfjerten) SBeifelröhrchen, eine einzige

Königin fdjlüpfte. $>aS 9töhrcr)en fyat eine mefentliche $bfür)lung jur

golge unb ift baf>er nid^t für alle Jälle als burct)auS notwenbig cm*

pfehlenswert. Das Dfulieren ohne 9iöhrchen birgt feine (#efar)r in ftd)

bei ber 3U$* au$ @iern unb einer genauen Kontrolle ju gegebener

©tunbe. £)ie SDfuüeroperatton muß möglichft rafdj, ebenfalls in ber £iefe

beS KaftenS t>oü>gen werben. $)te mit einem guten unb Warnten üfteffer

Sorgfältig herausgefundenen 3ellen manbern äunädjft in ein mit marinem

<Sanb unb Baummolle bereit gehaltenes Kiftchen unb merben l)ernaa)

oerfdjult.

DiSfuffion. $aS KÖhler'fche Verfahren wirb nicht empfohlen,

weil eS uns swingt, bie Lienen p einer Seit einaufperren, wo £racrit

ift. 2113 t>ortetlf)after, wenn auet) feine abfolute Sicherheit gewährend,

erweift fid) ber 9tat eines frangöfifc^en ^ßaftorS, bie 3uc
ft
toro^en 3um

frühen f^lug §u reiaen. — üftehrere Kursteilnehmer warnen oor ber

SageSfütterung ber SeftionS. §>err Kramer berichtigt bar)in, baß febr oft

nicht baS JJüttern fchulb fei, fonbern Unoorfichtigfeit beim Operieren Suft

jur Räuberei erweeft. Sorgfalt! Namentlich bei trachtlofer 3eü\

^n^Wifchen war bie (Sonne längft hinter QuraS blauen Bergen oer=

fchwunben. 9?acr)bem bie leiblichen Bebürfniffe in uorjüglicher SBeife be<

friebigt worben, fanb am fpäten3lbeub noch eine furje Befpredjung über

bie äWecfbienlichfte Einrichtung ber gilialoereinSfurfe ftatt. @S würbe be-

fchloffen, bie Kurfe follen, Wenn immer möglich, getrennt ftattfinben in

Anlehnung an baS 3u9cr Programm, im übrigen aber fottte bie nähere

Organifation ben KurSleitern oollftänbig überlaffen bleiben. (Sin lefcter

5)änbebrucf aufridjtigften Banfes für bie überaus reiche Drütte beS bar*

gebotenen Stoffes an ben hochverehrten KurSleiter unb im BeWugtfein,

einen KurStag fegenSreicher Sirbett in Döllen Sü^n genoffen gu fyaben,

pilgerte männiglich wohlgemut in'S angewiefene Quartier.

(©$[u& folgt.)

*
(^ortfefcung »on Sir. 1.)

Unb meine Beobachter ? 2öaS für folgen seitigte ber $lafeauStaufd)

in Begehung auf ©ntwicflung unb Seiftung? Bewerfen Wir in erfter

£inic, baß beibe bei gleicher Berpacfung »ollftänbig fich felbft, ber natm>
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lidjen ©ntmicflung überlaffen biteben, benu jeber erhielt ben ganzen $or*

frityling ^inburc^ nur eine glafdje ocrbümiten £onig§ su Xränfejtüecfen.

Der unparteiifd)c 33eobad)ter erfannte aber am 1. 2flai §iemlich balb

am $lug, bag 23olf b an ^ahl ber Arbeiter unb an fdmeibigem 2?or*

gehen biefer im ^orförung mar. Unb bie SBagrefultate befcr)einigen bie§

ganj beutlich, ©er befte Sratytag geigte folgenbe (Srgebniffe (1. 2ttai):

93rutto*@tnna$me 9lä$tli$e 2lbna&me SRctto»@inna^me

33olf a 5200 gr 700 gr 4500 gr

„ b 6200
ff

800
|| 5400

Die acr)t beften £rad?ttage (Jnfce 9lpril unb Anfang üftai.

93nttto*@inna$me 2lbnatyme ftetto

8ott a 20 kg 5 kg 15 kg

„ b 25 „ 5 „ 20 „

gntereffantermeife geigt fich ber gleite Unterfdn'eb in ben nämlichen

ödjt Xagen auch aimo 97.

Sflonat 9ttai 1898:

Brutto 3lbna$me 9ietto

a 33,4 kg 19,9 kg 13,5 kg

b 45,2 |, 20,8 24,4 „

Die 3a^en beroeifen gum Überzug bie Überlegenheit Don 33olf b,

je, toa§ bem genauen Kenner beS Surften noch befonberS erfreulich auf«

fällt, ba§ finb feine Äonfumgiffern, fie finb nämlich bebeutenb fteiner als

in ben früheren 3a *)ren. ©fr mußten alfo bereits im SStax erfennen:

Das 23erftelten beS trefflichen, aber emüfinbfamen SBotfeS an

ben ruhigen, fdjatttgew Ort ^atte bie eine erroünfchte ^otge, bag e§

normal übermintertc. Söeiter aber reifte ber Hinflug nicht,

ber Sharafter beweiben ift fidt) im übrigen gleich geblieben.

3ur rechten Seit ift e£ trofc ber ungünftigen 3?ortrachtgeit oollfrä'ftig ba*

geftanben, mar eines berjenigen, baS ben erften ^onigfegen reichlich eim

juheimfen termochte. (Solche 3SÖlfer aber finb für bie augerorbentlid)

frühen, niebern göfmlagen, ba ber erfte ^ponigfegen oft um SDfttte SD?at

lü (Snbe geht, oon faöitaler Söebeutung. ^idjt umfonft ftellen mir an

„ben fdjönften Sien" bie Wnforberung: (Sr mug gur regten Qtxt, b. h-

frühzeitig toollfraftig fein!

Unb 2?olf a? 9^ad) einem total oerfehlteu 3funi unb haften Quli

hellte fich enblich ber Gimmel auf unb eine befcheibene £racbt flog noch

aus ben (Smbblüten. Unb nun mieberholte fid) ju männiglichem (Srftaunen

bie (Srfcheinung ber früheren %a\)xe, ^olf a, bas langfame, überflügelt b

um 3 kg netto im Sommer, auch &ei biefem alfo ein mahreS $Bort:

„Die ^atur ift 3J?eifter!"
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$>iefe Beobachtungen aber, fic finb für unfere Begebungen auf bem

(Gebiete ber intenfioen Ütaffenaueht eine grofce Beruhigung, fie garantieren

im* \a toölttg ben (Srfolg ber bejüglic^en Begebungen. $enn fo fiefcer

bie sroet Bölfer oon ausgekrochenem (Sharafter nun feit oier fahren tro|

mehrmaliger Ummeifelung, trofe oerfd)iebenem ©tanbort , tro^ guten unb

bÖfen 3ar)ren ftet) gleich geblieben finb in ihren guten (£igenfcr)aften , fo

fidjer roerben aud) Königinnen, bie aus aus ihrem ©toff gezüchtet merbeti,

mieber bie geroünfchten (Sigenfchaften mit annähernber Beftimmthett auf

ihre Hölter oererben. Slber bie bringenbfte Aufgabe beS 3ücr)terS ift es,

nicht Hölter, bie buret) einen einmaligen unb menn auch noch f° auf;

fallen ben Erfolg fich auSgeseidmet, gur ^u^t 3U »ermerten, nein, (iqa

finb erft gut genug bie &haraf terüolf er beS ©tanbeS, barum: (Sichten

unb züchten! T^enn:

SRut ftarfeS Söotf mit föaffenfömgin,

Bringt ftreube bir unb ftchern 9teingeroinn

!

Unfere Beobachtungen über baS Oergangene Bienenjahr abfchliegenb,

fügen mir nur noch bei:

1) 9focf) nie hat bei uns ber Wonnemonat SDiat fo oielüerfprechenb

begonnen, fliegen bie Hoffnungen ber Qmfer fo „himmelhoch iauehsenb",

unb noch nie hat ber Honigmonat ^uni uns fo fehr im @tidt)e gelaffen,

mar bie Stimmung ber ^mfer fo „feelenbetrübt."

2) 9coch nie finb ben ganzen grühling hinburcr) bie Bienen fo ftea>

luftig gemefen mie t)cucr.

3) 9?odj nie finb mir @nbe 2Wai in baS Bienenhaus getreten mit

ben Worten:

®ein Xröpflcin .$onig im $aufe mehr, —
JJtmt, Bienlein, gebt mir ben euevu her!

4) 9?od) nie haben mir beobadjtet, baß eine äugcfefcte Königin, bie

im neuen Soll bereits mehrere Sage (£ier gelegt hatte, nachträglich boef;

nod) abgeftodjen mürbe.

5)
s
Jtoch nie haben mir im JJuli (8.) an unfere BereinSmitglieber

ein (Sirfular erlaffen mit bem Mahnruf: „füttert bie Bienen, vetkt fie

oor bem Hungertobe!"

6) 9iod) nie haben mir fo tmffnungSfror) unfere Bienlein reid)lid)ft

oerprooiantiert, benn uns ermunterte bie 'Deoife:

„Stimmer rcirb'S nimmer,

Keffer nur immer!" % ®öibi.
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§af>f kx größten jjmfter kx i$$w\%
uadj Ucr ffosenofltffljen gtelj?ät)iimg uom galjre 1896.

3al?I bfr St öde.

26-35 36—50 51—75 76-100 101—150 150u.me$r Xotal bcr

©rofeimfer

1. QXXXXG) 62 53 5 2 4 1 12*

iöcrn 90 41 10 1 2 — 1 A A144

3. Sutern 60 40 20 1 1 — 122

4. un 3 5 2 — — — 10

0. «i£>tt)ttH)5 17 8 3 1 — — Oft

6. Obtualben 2 2 1 2 — — 7

7. 9?ibroalben 3 1 2 — — — 0

8. maxu$ 6 3 — 1 1 — l l

10 15 8 1 2 — 26

10. greiburg 14 6 1 — — — O 121

11. <£olotfmrn 21 11 8 2 — —
12. $afelftabt 2 2 2 — — — b

13. Sajeßanb 14 4 2 2 — — 22

14. (£d)afff)aufen 6 9 — — — — 15

15. l — — — — 5

16. M 1 —

—

— 1

17. et hatten 36 24 oö 2 7fl

18. ©raubünben 29 12 2 1 1 45

19. kargem 31 31 3 1 56

20. Sfmrgau 30 22 7 3 2 1 65

21. £ejfin 8 2 3 2 4 1 20

22. Söaabt 68 39 15 2 1 4 128

23. mm 14 6 3 2 25

24. Neuenbürg 12 6 5 1 24

25 ®cnf 2 3 2 7

®an$e Sdjtueis 535 333 105 24 18 8 1023

fcte 26 ©efifcer »on je me^r als 100 «tenenftöcfen finben fidj ist

bcn foigenben Surfen: 3e 1 in foltern (mit 112 <5t). Jorgen (110),

teilen (185), 2 in ©intertfmr (102 u. 150), ic 1 in Oelsberg (115),

Äonolftngen (148), $od)borf (140), ®Iaru3 (107), 2 in 3ug (104 unb

130), je 1 SBernina (240), Böfingen (140), $ießen$of*n (136), grauen*

fett (115), ©etnfelben (156), 2 in «eümsona (200, 200), 3 in £o*

corno (140, 200, 251), Je 1 in (Soffonatt (124), Borges (110), 3tfou*

bon (109) unb 2 in Drbe (116, 162). Gramer.
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cm $)errn (Sinfenber biefeS 9lrtifelS auf (Seite 384, Sa^Ts

gang 98, meinen herslichften $)anf für biefe jutreffenbe %n*

regung betreffenb ecfiger SBolmungen.

So lange ich mic^ jurücferinnern fann, ^aben meine

Altern Lienen gehabt in gemöfmüchen Strohförben , balb

mehr, baib weniger unb auf einmal feine mehr. Salb ^abe ich mieber

getauft aber $onig mar bei uns ein feltener „Schlecf". Anfangs ber

ac^^ifler Qahre finb mir alle Lienen auf einmal abgegangen an einer

ftranfheit, beren ®efcr)macf mir nod) immer in ber 92afe ift, bie id) ^eute

ft-aulbrut nenne. AUeS mürbe Derfct)arrt unb ein 53aum barauf gepflanjt.

3m ^afjre 1885 erhielt id) ton meinem Sdjmiegeroater einen SBien im

Söürfifaften, unb als Üiatgeber £>uberS söienenbud) , biefer .pinterlaber*

fafteu gab mir aber immer gu Diel Arbeit, ®leichmohl merbe ich iljn nicr/t

eingeben laffen, biemeil er mein &hrftocf gemefen unb beSmegen mir aud)

lieb i|t, menn er fchon mef>r Arbeitszeit erforbert, als meine übrigen

Stöcfe, benn mit ber 3*»* nuiB id) rennen, ^d) fann ebenfo menig mie

jeber anbere ^anbrnirt 51t feinen $>ienftboten fagen, mie man es oor

Reiten tonnte, geht, fonbern id) muß fagen fommt. SBenn id) alfo nur in

•ättufeftunben unb am Sonntag ftatt ^agen ober Regeln „beielen" fann,

fo muß id) gemiß eine $Bof)nung ^aben, mit ber id) fdmell fertig bin

oljne §u ^aften unb biefe Ijabe id) gefunben in einer berartigen $ÖoIjnung,

mie fie^err Sonberegger beschrieben. 3)?ein SBienenftanb gäljlt gegen*

märtig 20 Stücf, alle bis auf ben einen oorermähnten hinter laber finb

oierecfige Strofjförbe ober quabratifc^e (Snlinber mit mobilem Sörut-

raum unb ebenfoldjem £oniaauffafc. £>ie Normung mürbe auS Stroh auf

einer felbftangefertigten treffe mit 5-6 cm bicfen SBanbungen gepreßt,

unten unb oben eine entfpredjenb breite §>ol3ral)me angebracht, bie obere

mit einem Srägerfal^ oerfchcn. Stroh unb Gahmen werben mit uer*

^inftem CDvar)t nach fd)mei
(v SSienenoater abgenäht, fo baß eS außen unb

innen ein glattes unb fcf)öneS 3luSfef)en befommt unb fefyr bauerhaft

bleibt. .ftieju fommt ein mobiles, boppelteS Sobenbrett mit ftluglodj unb

Schieber unb hinten ein £üftungS* unb Juttcrfanal. (Sin 6 cm bicfer

Strohbecfel, gleich abgenäht mie bie Wohnung, mirb mit 2 klammern

feftgehalten. Die 2Bohnung faßt 10 Schtoeizcrmaben unb ein bemeglidie^,

breites Schiebbrett mit Sragfdjenfel gleich einer 9tahme. 3$ ermähne

noch, baß ich oie Sd^meij. Gahmen liegenb gebraute, liefen SBaben gebe

id) ben 93oraug, benn biefe finb leidster ^u h^" «13 bie ftet)enben,
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längeren Haben unb toa§ für mid) bie .spauptfadje, bei biefem liegenbcn

*J)Jajj gibt es weniger 3djwärme, bafür aber meljr .vwnig. (Sin anbereä
s

JJ?aj3 als ba3 Sdjweiaermaß foll nid)t oermenbet werben, fei'Ä in btefcr

ober jener gönn. $>ie Serjanblung ift gleicf) einer 8tabiIwof)nung, jebod)

trenn Wotf; an SOknn fommt, ift alles gnt bemeglid) nnb formell nnb leidet

}U befjanbeln. £a8 Überwintern gefd)ier/t auf allen ^erm Haben unb

gc^t ftets aur beften 3ufriebenf)cit. $tel tote unb graue Haben r/abe idj

noa) nie gehabt, §onigernten fjabe aud) gute unb fdjlecf/te gemalt, wie

ieber ^tnfer, anno 1897 oon 10 Störten erntete 3 1

f% Rentner, 5 ©tbcfe

rcurben jur $önigin5ucf/t unb jur Sermef)ruug oerwenbet. $>iefe£ 3aljr

(1898) Ijabe feinen ftonig geerntet, f)ätte es aud) tfjun fönnen, im ^vixlr-

jaf)r, bin aber fror; gemefen, ba§ id)'3 nid)t getrau l)abe, beim e§ ift

getoijj ni er; t gleidjgiltig, ob Königin nnb S3ienen unb bie oft oeraebreten

£rolmen mit ^uder ober £wnig genährt werben.

3« fyiefiger öegenb finb fct»on oiele folrfje Hoffnungen nnb feiner

i)at fia) nod) über fie beflagt, im (Gegenteil, alte Hinter fommen mefjr,

bie id) über baS Anfertigen belehren foll unb bie« aud) gerne tfyue, fo*

ciel es mir bie 3clt ertaubt. Serfaufen will id) feine, ieber foll unb

fann biefe felbft fjerftellen. An ber 2anbwirtfd)afrtid)en AuSfteüung in

$ern fjabe id) meine Hoffnung auSgeftellt unter bem tarnen Schweiber
v

J)iobilforb unb ift aud) prämiert unb gugfeid) (fern* waf)rfd)emlid) oon

5öefucr)ern) umgetauft worben, beim brcimal würbe mir auf ber Auffdjrift

ba3 Hort Diobilforb geftrierjen unb Sauerndorf fjinaugefef/rieben.

Wim, §i)x Sauern, madjet önerc Sicncumormnngen felbft, ba« fönnt

Jfjr gewiß aud) wie id) unb aubere, benn e3 ift gewiß feine fdjmierige

2ad>e, fie ift leichter, als fidj'd mancher benft unb „felbft ift ber 3Wann!"

3.2.©Olt^er, Cberltnba*.

******** i* ******** **** * * 4* **

*

i<mcnkateiuVr 1899.

^ *~*^*^***^*^*^*^ *^* ~ *C*W*W*W* l|!f*f*f tC

in 93ienenfd)warm im 'Mai, ift wert ein ftuber .freu, fo

tautet eine alte $^mfer= unb Bauernregel. Unb wirflid), aud) biefeS

y$ü\)x finb bie 9ftaifd)wärme wieber faft jur Seltenheit geworben. £ie

erfte 2ftail)älfte für>I unb naß fjat ben QmpulS jum 2d)Wärmen lärmt
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gelegt. 9?ecf)t gut entroicfclte Völler, mit» fold)e, bie @nbc Äprtt ober an*

fang* ÜJJat untmeifelten
,

mögen ba unb bort einen (Seemann abgeftofeen

haben, elftere in fräftigen (Sremptaren unb guten älteren Königinnen, lefctere

Heinere $6tttein mit iunger Königin. (Singer.) $ie britte Mainacht

mar eine Ijjübfdje manne, bie neuerbingS JmpulS gegeben ^at, umfomehr

als bie Svadjtcrgebntffe nur mittelmäßig waren unb mehr §ur 93rut*

läge reijten, als §u £>orfd)lägen bleuten $>eute, $u ^fingften, flehen

benn auch bie $ienent>ölfer faft allerorts für biefe 3eit nur mittelmäßig

eunmcfelt, fronigoorräte foärlid), ^rutenttoicflung bagegen im Steigen

begriffen, fo baß in tarier $eit and) bie Stößer lebhaft anfdjroeflen

»erben.

#an3 unb $cter flehen feilte auch mieber am ©ienenftanbe. 5>an^

fdmmt fid) ob feiner früheren Faulheit unb ift trofe ber erhaltenen f^arfen

£efHonen ein regelmäßiger Soviler Meters geworben. Butter Sonne fwlt

ir)u ntct)t mehr aus bem $ettc, menn fic ihm burd)3 genfter fdjeint, ift er

längft auf ben güßen. £äglid) tauten ilmt ©ebanfen unb fragen auf,

mie bies unb baS oor fid) gehe, unb biefeS unb jenes ju machen fei. ©r

finbet auc^ biefen Sommer neben feinen übrigen Arbeiten immer 3?it

genug, feine Lienen p bejudjen unb 51t beobad)ten, loälnenb er oorber
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faft nicht einmal $eit f«r anbere fanb. (Sr finbet Qntereffe an

bcn Üieren, er finbet Qntcrcffc an s$eter, ber ir)m über alle«, roaS er 31t

tttffai tuünfdjt, bereitwillig ftisffcfytilf gibt unb and) immer geben fann.

Arbeit an ben SBieneu ift ihm nicht mehr jur i?aft, fonbern gur

Srcube, feit er in bas geheimnisvolle 3nncre De2i Söicnö fdjaut, nnb dou

$eter bie gute Anleitung erhielt; er fyat fid) oorgenommeu, cbenfo tüchtig

nrie $ctcr 311 roerben. nnb nidjt 31t ruhen big er auf biefer «Stufe fielet.

@r lieft bie 23iencn3eitung, bie ihm in ihrem blanen ®eroanbe ein lieber

unb erfe^itcr (Staft geworben ift. Gr ftubievt ben SueuenDater nnb jdjlägt

jeiüeilen, Wenn ilm eine grage befdfäftigt, ba$ betreffeube tfapitel auf,

er befudjt anef) bie $>ereiu3Derfammlungen, beun gerabe and) ba, fagt er,

fönne ein Slufmerffamer Diel lernen, mau fyöxc fo Dcrfchiebene Slnfichtcu

aitsiprecf/eu. Äit $>anö ift ba« 2prüd)leiu 3m* Döllen ÜHafjrljeit getoorben:

ft unb Siebe 3U einem 3)iug, mad;t alle SMüh nnb Arbeit

gering.

©eftern nun fjat .ftanS jmei ©djtoärme erhalten, bie haben irm ben

ganzen Tag geplagt. Stenn er ben einen gefaßt halte, fo flog er mieber

am bem ®orbe 3UI11 anberu. tfadjher teilten fie fid), um fpäter mieber

3ii|'ammen3ufliegen. (Sine Stunbe blieben fie nachmittag« bann ruhig im

äorbe, um abenbs 4 Utjr gemeinfam baS sBeite 311 fndjen. >}au$ ift beut

Schwarme nod) nadjgeranut, bte er erlügt unb fdmaufenb ben pfeilfdmell

baüon eilenben $)efertenr au« $5r« unb Sehweite Derlor. ©a$ ärgert

.£)<m3, unb r)at ilm le^tc 9?ad)t ol)ne Schlaf gelegt. £er Streid), ben

ihm bie 33urjd)eu gefpielt Imben, fe^t ihm arg 31t, e* mar eine (Gemeinheit

Doit ihnen, ihn fo fdjmäljlid) im ©tief) 31t faffen, unb bie äftüt)e, bie ben

ganzen £ag unDerbroffen auf fie Dcrmenbet ronrbe, fo fdjnöbe 31t lohnen,

unb bie hübfdjen, gut möblierten, für fie bereitgebaltenen Normungen fo 31t

Deradjten. 2)a3u bie Dielen 2tid)e, bie ilmt bei ber Arbeit geworben

finb, unb ber entgangene ©eroinn, ber ©ert ber Scr/wärme, ja e$ ift

^alt bod) loal)r bas alte Sprüdjleiu: Qmme unb ©djof, lieg

nieber unb fdjlof, bod) nif fo gar lang, baß bir ber ©'wünn
nit

T

entgang. $lud) bas fommt il)in in ben Sinn, baß ünu einer einmal

fagte, er wolle lieber SBtel) galten, weldje« er anbinben fbnue,

benn bie Aminen feien nid)t8 als fltegenbc Jpabe. Soldje unb

anbere $ebaufen burchmanberu fein ®er/irn, unb nad) ber fcfjaflofen 9iad)t

waubert er nun heute 31t ^Scter, bem er fein Seib flagt unb ber irmt gewiß

aud) für fommenbe äfmlidje g-älle 9tat erteilen fann.

sßeter lächelt nnb fagt, baS habe id) alle« mitgemacht, fiehft bu,

burd) Sdjaben Wirb man flug. W\v mären in biefem Salle beim?

fauberen Söurfchen nicht burd)gegangen, aber gan3, unb unter allen Um*
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ftanben oerhüten fann man baS durchgehen ber ©chroärme nicht, e# gibt

immer RätU, roo einem biefer ober jener enttuifdjt. $$n *e
fe
tcrt Paar

3afjren, ba id) aiemlidt) regelmäßig 40—50 ©^toävme erhielt, i|t mir

allerbingS fein deferteur befannt.

Siehft bn — bie <Sadje ift eigentlich gaus einfach.

Stelle bir bie 2>erhältniffe beS ©djtoarmeS oor. <5r \)ai fid£> al*

eigene, felbftanbige 3familie oom 3ttutterftocfe abgetrennt. Als SBorfduuörm

befifct es bie Königin ber ÜDtotterfamilic. $>er ©chtoarm jie^t aus, Unb

fammelt fich nach frenbigem imb fröhlichem SSummel gur Xraube auf

einem Afte ober ©traute, in ber Üfegel in nid)t gar toeiter (Entfernung

oon iöienenftanbe. ."pier bleibt er für einige .ßeit in ruljenber Stellung.

Söä'hrenb biefer SHur/epaufe äieljen SBienen (<Spurbienen, Spione) aus, um

Quartier 31t fliegen, um bann, fobalb biefeS in näherer ober größerer @nt

fernung gefunben, mit bem Schwarme bort @in$ug gu galten. SBShrenb

biefer 3eit ift ber ©Cumarin in fieberhafter Aufregung (Schroannfieber),

unb mißachtet oielmal baS ihm oon uns S3ieneuaüchteru gebotene, unb

menn es aud) bie befte Söolmung, be^iehungSmeifc ein fauberer unb

reiner, gut buftenber ^angforb ift. Qfm Stabium biefer Aufregung ift

mancher Sien fdjmer ju halten. Sei ^achfehmärmen wirb btefe Aufregung

noch gefteigert burch aroei Jaftoren:

1) durd) baS mögliche 2$orhanbenfein oon äroei unb mehr Köni-

ginnen, bie, roeit jebe für fich bie Jperrfchaft beansprucht, auch jebe für fid}

einen Anhang fammelt unb baburch Teilung felbft fleinerer Sdjtoärme

i>evuvfad)t.

2. $)urd) bie gefchtechtlichen Neigungen fomohl bei ber Königin, als

ber ben Schroarm begleitenben Frohnen, bie in ber Siegel loa'hrenb be$

SchroarmafteS ihre SBefriebigung finben.

$aben fid) nun nach beut 3atfen ou? ©djtoä'rme im Korbe ruhig

gefammelt, fo gebe ich lhm dunfelarreft, inbem ich ®efellfcf/aft in ben

Keller ftelle. Am Abenb, ober eoentuell bei unruhigen $urfd)en erft onbem

£agS abenbS logiere ich biefelben ein. der fühle dunfelarreft hot f
ie

unterbeffen 00m Scharmfieber geheilt, unb jur Sefinnung gebracht, ein

abermaliges Ausfliegen ober durchbrennen finbet in ber Sieget nicht mefyr

ftatt. 80 behanble ich aßc/ ic*j fixere mir aber noch anbere Sorteile

babei unb 5toar

1) oerhüte ich oaS 8"fa»nmenfliegen ber Schwarme, unb

2) entlebige ich mid) ber Arbeit beS SchioarmeinfangenS rafch unb

ohne große SDcühe, inbem ich cmn Schmarm auf biefe Art aiemlid) regel-

mäßig nur einmal 5U fäffen Imbe. immerhin fann e$ Schmärme geben,

bie einem nicht $eit (äffen ju märten bis fie fich ni^fl ^ortc öefantf

)igitized by Google



215

melt Ijaben, (onbcrn mährenb be3 fjaffcn^ ihren 33ummel aufs neue be=

ginnen, e3 finb ba3 aber bie wenigeren gärte.

(Sin anberer 2ftoment mad)t mir manchmal Diel mer/r Umftänbe, es

ift bie «erforgung ber ©chroärme. Steine haften finb gefüllt, unb nur

iwnige leere 3räd)er, in bie id) ©chtoärme »erbringen fann, oorhanben.

Serme^ren mill id) aud) nid)t mer/r, unb botf) fort id) bie gefallenen

©djroärme irgenb too^in unb irgenb auf eine Sfrt oerroenben. Verlaufen

toill id) biefelben aud) nid)t, unb fo bleibt mir nidjtS anbereS übrig, als

|>iefelben anberen 23ölfern beizugeben.

3n erfter Sinie toäl)le id) SBölfer aus, bie biefeS grühjarjr aus irgenb

einem (Srunbe in ber ©nttoicflung jurücf geblieben finb, in ber Siegel

trägt bie Königin bie ©d)ulb hieran, fei eS jufotge SllterS, (Srfchöpfung

ber ©ierftöcfe, ober aber baß eine iunge Königin fief) als gering ertoeift.

®inem foldjen $olfe foll id) nun ben ©djtoarm äufe^en. 93eoor biefeS

gejdjehen fann, muß nun aber baS SSolf in eine Stimmung öerfefct toerben,

bie bie Bereinigung geftattet. — 3d) mär/le f/tefür nod) folgenbe 2ttethobe,

bie abenbS ausgeführt mirb. 3)aS 93oIf mirb feinem ganzen Spalte nad)

famt ben 3Baben aus beut Soften gebraut, unb roä'hrenb biefer Operation

bie Königin auSgefud)t unb entfernt, hierauf toerben bie SBienen burd)

einen fräftigen 9lu<f ober ©d)lag mit ber £>anb auf bie 3öabe, oon famt*

lidjen ©abentafeln abgefd)üttelt, unb ber fo oon Lienen geleerte 3Baben*

bau hierauf roieber georbnet in ben haften geftellt.

$)aS mit einem ÜMe auf tiefe %xt in anbere SBerhä'ltniffe gebraute

33olf toirb ^ödbft oerlegen unb fammelt ftd) ziemlich ruhig im ßorbe an

ben ©änben an, of)ne ftar! abzufliegen.

3ft ber haften mit bem befprod)enen Sabenbau bejefct, unb festerer

entfored)enb öermehrt, fo logiere id) beibe Hölter, erftlid) ben ©d)toarm,

unb zroeitenS baS bem haften entnommene $olf ein, or)ne ju risfieren,

baß eine 9(bfted)erei entftet)t. (Sinem toeifellofen 23olfe auf biefe $lrt einen

§d)marm 5U geben, fyat fd)on ettuaS mehr ©efal)r für feinblicfjen Unfall

Sur Jolge, man toirb gut tt/un, baS abgefd)fagene, meifellofe nid)t met)r

einzulogieren, fonbern frei fliegen zu laffen, unb toenn biefeS aud) erft am

onbem Xage gefdjehen follte.

«uf biefe «rt oereinigte ©cf/tüärme ergeben natürlich Wülfer mit

großen SMmenfionen, unb leiften bei orbcntlid)cr bracht gang bebeutenbeS.

$>te Surücfgabe oon 9^ac3r;fcr)roärmen zum 2ttutterftocfe hat in ber

Siegel am näcr/flen £age baS nochmalige WuSzier/en beS (Scf/manneS jur

golge , menn nicht bem 2J?utterftocfe ziemlich genau alle Sßeifelzellen

weggenommen toerben, unb nicht ftugleid) bie unterbeffen meiftenS fcr)on

ausgelaufene junge Königin auch ertoifd)t toirb. $)aS bloße $orl)anbenfein

Ztoeiet junger Königinnen, alfo berjenigen beS SttutterftocfeS unb ber*
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jenigen beS SdjmarmeS fann baS $SMeberab$ieheu be3 SWachfdjwannea

bemirfen. —
|)aft bu ^ac^fc^tüärme oou guten fleißigen ^ölfcrn, fo l>ebc biefelben

rec^t forgfältig auf, fe^e fie in fleine Äiftchen auf 5—6 $ouigräl)md)en

nnb oergeffe bei tradjtlofer $eit ctiuclc^c notmenbige Fütterung nid)t, bu

erbältft auf biefe Urt eine gute unb billige ftöniginreferüe, bie bu Diel*

leicht fdjon biefem Sommer, ober benn im .'perbfte äiemltch ficfjer äuoer=

wenben Gelegenheit Ijaft.

Unfer $>anS l)at s^eter aufmerffam bis jefct flugehört, unterbricht ihn

aber nun mit ein paar fragen

.

3d) habe gehört unb gelefen, bag man auch Schwärme fofort nad)

bcm Raffen in ben Soften einlogiert, ferner, bag burchgehenbe Schwärme

^urücfgehalten werben fönnen, hätte ich fcielteicht meine Deferteure bod)

noch Ratten fönnen, wenn ich N?nen tncht 1>lo§ fopffoS nachgerennt märe?

Serner §abt ich nun fchon oft gelefen oon ber ffiaffenföniginaucht, wa3

hältft bu oon berfelben?

£)an3, bas freut midj, fagt $eter, bag bu über bie Sache nach»

benfft unb aud) 511 eigenen Gebauten fommft. Das fofortige (Sinlogteren

ber Schwärme nach bem gaffen möchte bir nicht empfehlen, in oielen

ftällen reifen biefelben, wenn mir fie oon Innren einbringen, gerabe wteber

dorn jum {^lugloc^ hinauf, ber Sdjwarm ift noch mel ou toiet *n fieber*

hafter Aufregung, auf bag er in alten fällen fich fofort ha'u8üch ein*

richtet. 9(u3 biefem Grunbe gebe ich ben Sd)wärmen ben befprodjeneu

füblcn Dunfelarreft, ba mögen fie bann nüchtern Werben.

Die jweite Jrage bie bu ftellft bezüglich beS SBerhinbernS bereite

bitrdjgehenber Sdjwärme will ich bir auch beantworten. Da mirb 55er-

fdnebeneS, mit, wenn auch nicht unter allen Umftänbcn eintretenbem (Srfolg,

angewenbet : Überwerfen be* Schwarme mit jarter (Srbe ober Saub, ober

Überfprifeen mit Gaffer mittclft ber Schwarmfprifce. gür bie Slnmenbung

biefer ÜRittel barf ber Sdjwarm natürlich noch nicht gar hoch fliegen.

$ür hochfliegenbe Schwärme habeich wieberholt baS Stiegen, 5—6— 10

Schüffe, angewenbet. Die fiuftcrfchütterung bewirft matteren unb namentlich

ttefergehenben Shtg, unb balbige£ &Meberanfegen be3 Schwanns. ?luch

ba3 ?lnbli^en ber Schwärme, Scheinwerfen mit bem Spiegel (blifcfdjnefl

oon oben nach unten) ift gut, boch fommt man bei Deferteuren in ber

Siegel mit biefem SWittel 311 fpät.

Du fragft auch w?er ben 9Bert ber Otaffenäudjt. — $o|j Ütaufeub.

?llle Achtung — ba§ ift redjt oon bir!

Siehft bu, bie ^affen^udjt erforbert eine ftrenge Auswahl be3 wetb=

lidjen unb beS männlichen 3ud)tmaterial£. ylllv gutcö jp unö m ayen

fällen für bie 9?ach3ud)t gut genug. Geringe Königinnen Werben burd)

bie nad^gejogenen guten erferjt. Unfer Söienenmaterial Wirb im ganzen
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teiftungSfäfyiger, «nb bic 93ienen5ucr/t lofmeubcr »Derben. Die Unterfduebe

üon guten unb geringen (Erträgen benachbarter gleichartiger SBötfer roerbeu

nach unb nad) fcfyroinben. Vereint motten wir beut fd)önen

ftreben, gu löfen helfen bie banfbare Aufgabe, bic ber fdjmeij. Vereins*

^räfibent unö ©cfymeijerimfern gefteltt /paus, a(fo aud) bu alö bi£*

fjeriger ftopffdjüttelnber, feieft fjiemit freunblid) aufgenommen in ben ßreiS

berer, bic reblid) mitarbeiten moüen 51t 9iufc unb frommen für alte.

2B. (!. frrety eumutlj.
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S>cr Styril 1899

mar ber benfbar fdjlimmfte für unfere Lienen, ©o üiel berfpredjenb fefcte

er ein — unb jälj folgte minterlidjc Stimmung mit ©djnee, £agel, ©e*

mittern, Sdjlagregen unb rauljen SBinben: ©ienenmörberifdje Xage ! Pho-

bie auScrmäfylteften 2?ölfer famen orbenttidj fort. $>ie ©roggaljl ber

Softer ging e^er 3urü<f. £rofebem Sömen^a^n unb Äirfdjbaum fo frülj

fid) erfdjloffen, maren @nbe Styrü ungegarte SBölfer am 9?erljungern.

2Jcar$ unb Slpril erjeugten sufolge mangelhafter (Srnä^rung fdjmädj*

lid)e (Generationen, bie bafjin fd)manben, etye fie nur redjt flügge maren.

©an^ bejonberö mirb in biefer ^>infi^t geflagt über bie frühen Srüter.

$)ie angesagte Sanbrajfe, bie im 9ttärs erft crmad&te, erroieS fid) als

miberfianbäfälnger unb ju ben fcräöften Altern ääfjlen <£nbe Styril mU
ortS bie braunen, bie es fcerbienen, bag mir fie als ebleS fjudjtmaterial

benüfcen.

ftür grüljäudjten mar ber Styrit natürlid) ganj unb gar ungeeignet.

Ära in er.

3
fiHuiimniK iHüiiiii;!«; !!i!i.iiiwiii3iiii:!!:.iiiiii;'iii:Mi: n.i.iit iu:iicii:iijiii t:ii;uii!ii'ii>aiiti .nimm, m «v- urfmr :

ö 6"

«Streifen ober pnje SRittcltoimbe. SBer feine ^mferlaufbafa als

SWobilift beginnt, ber f)at für Saften, Stellungen, Lienen, ©era'tfä>ften,

eoentuett audj SöienenfmuS, fooiele Ausgaben, bag mit einigem fltedjt bem

äflobilbetrieb ber 33ormurf gemalt morben ift, er fomme teuer. Güten

ganj beträ'djtfidjen ^Soften in ben Ausgaben btlben audj bie ?lnfdjaffungcn

ber sittittelmänbe, unb e8 muß fid) jebem, ber nidjt gerabe im gaffe ift,

feine gränflein nidt)t fparen gu brausen, ber SBunfdj nafye legen, ba8

Stnlagcfapttat in mögtidjft engen ©renken 51t galten, oljne ber

mägigfeit 9lbbrudj 511 tljun. 2ßer nun aüxäl)rltct) eine orbentlidje flnjaljl

Sdjmärme erhält, bem brängt ftdj naturgemäß bie grage auf: „Sott icf? ben

Scfymärmen ifc>re jufünftige Sßoljnung mit ganjen 3J<ittelmänben ober nur

mit Streifen auSrüften!" ^Dic «nttoort barauf ift weniger tei^t, als

üiete glauben. $)ie gemitynlidje föeget fyetgt: ben SSorf^märmen ganje

$ftttelmänbe, ben Sftadjfdjtoärmen «Streifen. £abei läuft aber ber Übel*

ftanb mit, bag Sttadjfdjroärme oft erft erfdjeinen, menn ber befte £eilber

Xrac^tjeit oorbet ift, fie alfo ba3 boppelte $ntereffe fwben, ifyre 2Bof>nung

mbgttcr)ft rafd^ ausgebaut ju Ijaben; Sttittelmänbe finb tyer alfo beffer
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angebracht als «Streifen. $)er ^tabtlift hat ftdj balb entfliehen, er muß
feine Sienen bauen (äffen, mie fie motten, r)ö^ftend baß er fpä'ter for*

rigierenb eingreifen !ann. $>aß ber tüd)tige ^orbimfer aber ebenfalls fein*

fa^öne fllefultate erjielen fann, ift ein fdjlagenber Seroeis, baß audj hier

baS Waturgemäßefte baS ftlichtigfte ift.

©erabe bie Äorbimferei braute mid) auf ben ®ebanfen, ob id) nicht

alle Schwärme ohne Ausnahme auf Streifen einlogieren föunte, um
ÜWttelmänbe 51t foaren, unb fo würben im 3atn*e 95 alle Schwärme auf

Streifen einlogiert, fo $mar, baß oorn 511m grfugfod^ e'«* ausgebaute

SBabe mit £onig fam, bann folgten je nadj ber (^röße beS SchmarmeS
4—6 föä'hmchen mit «Streifen, unb ben Sd)luß bilbete mieber eine aus*

gebaute SÖabe mit £onig, bie id) entroeber beut SDJutteroolf ober fonft

einem anbern entnommen fyatte.

$)aS $ahr mar gut, bie Schwärme waren zeitig gefallen, früher als

wir es fonft in unferer ljol)en fiage (1260 m) gewohnt finb, bie £rad)t au*

tialtenb auSgiebig unb fo famS, baß bie meiften Schwärme im #erbft

Döllig ausgebaut unb fid) mit genägenbem UBinterfutter oerprooiantiert

Ratten. $)rohnenbau fanb fid) fehr menig, bie Söaben prächtiger, reiner

Waturbau. £>as mar baS ffiefultat eines guten Sah™«. i(h be

fa^loffen, bie SBerfudje mehrere Saljre fort^ufe^en, fo mürben im grühltng

refp. Sorforamer 97, zwei Schwärme oon mittlerer Stärfe, ein rein

beutfdjer unb ein Saftarb als SerfuchSobieftc beftimmt.

$)iefe beiben mürben in haften — Sürfi*3efer — einlogiert, bie

rein nidjtS anbereS enthielten, als 4 Ütähmdjen mit Streifen. $>aS Detter

war iniferabel, bie Sdjma'rme mußten aufgefüttert merben unb batten im

$erbft oier faum fjalh ausgebaute s«BJaben, auf benen ich fie überminterte,

was feltfamermeife gelang, tiefes Qaljr herrfchte auf meinem Staube eine

rege Sauluft, faft eine Sauwut, unb in fünfter grift maren in beiben

haften alle oier Söabeu ausgebaut unb eine fcroljnenwabe am genfter.

$iefe mürbe entfernt unb eine 9taf>me mit einem cm breiten Streifen —
entgegen aller Siegel — als jmeithinterfte ©abc eingefefct. So Würbe

fortgefahren unb bei ber ^erbftreoifion ber $)rohnenbau gemeffen. CDer

beutfehe Schwärm l)at feine 10 cm 2
$)rohnenbau, ber Saftarb, ber ftä'rfer

mar, hatte in 3 Gahmen in ben (Scfen gan$ fteine Partien unb in ber

jmeithinterften ber 8 ausgebauten 2Baben 1,5 dm 2 $rohnenbrut. Das

töefultat mar ein fehr befriebigenbeS, benn in ben herrlichen Slugufttagen,

bie für unfre ©egenb bie befte SCrachtjeit biefeS SabreS repräfentierten,

hatten bic Sölflein noch mehr als genügenben SBinteroorrat gefammelt.

£)ie übrigen St$wärme mürben alle auf oben bezeichnete Lanier

4— G Gahmen mit Streifen unb ooru unb r)uttcit eine augebaute 3ßabe
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einlogiert. $n magern $a$ren gabs oiclc Ijalb unb V« fertige SBaben,

btc im ^>erbft burd) gan^e eifert unb bann nädjfteS Qaljr mieber für

Sdjmärme oermeubet mürben, wo fic ausgeweidete ^teufte leifteu. Diefe3

Saljr, baS ja audj nid)t 31t ben guten gel)ört, aber in böfyern &ogen im

$luguft mandjcS nadjgefjolt l)at, Ijabeu alle ©äjtoärnte ausgebaut, uoll<

ftänbig imb ofjnc juoiel Qrofyuenbau anjufe^en. *?( bei* malne SÖJunbcr

erlebte id) mit meinem <Sd)marm, ben id) anfangs ^uui biefeö gafjreä

»on ,pr. Pfarrer $öieberfel)r in ^arabieö erhielt, tiefer (Sdjmarm, etwa

21
/« &ilo Sieuengemidjt — ber £err Pfarrer Ijat mid) feljr gut unb

fetjv billig bebient — mürbe einlogiert, mie bie übrigen, unb ba bie

Tracfjt nid)t übel mar, fid) felbft etma 14 bis 3 «toäjen übcrlaffen. üföt

einer Wahren ©ut verlegte fid) ber ©djtoarm auf« Raiten, aber luas

baute er? &ie erfte 2£abe reiner Sau, bie gmeite
1

:t reiner Sau, ba$

übrige Qrotyueubau, bie britte, oierte, fünfte unb fedjfte reiner $)roljneu;

bau. 9113 id) uad) 3 3Bod)en 9kd)fa}au In'elt (24. $\mi) mar id) wenig

bavüber erbaut, mie biefer $erl feine $eit unb Äraft mit fold) unnüfeem

#eug oerfdjmenbete. Dafi ber Dro^nenbau fofort entfernt unb Wammen

mit gangen TOttelmanben eingesaugt mürben, ift felbftoerftäublid). (Später

mürbe beut Sdjmarm, ber 511 einem brauen Solfe l)erangemad)fen mar

in ben elften $)onigraum ß auggebaute £onign>aben gegeben unb bauu

• ber Sien fid) felbft überlaffen. 3m .fterbft geigten fidj bie üöaben Doli,

unb im Srutrauni, ber mit prädjtigem Sau möbliert mar, meljr als

genügenber iBinterüorrat. £)er Sien Imtte gefdjafft, mie id) uod) feiten

einen gefeljeu. Wber mer erflärt mir nun ben tlnterfdn'eb groifdjcu meinen

v&djroärmen unb beut gefaufteu in Segug aufs Sauen? SStarum bei biefen

jum Xeil 11007 ftärfern <Sd)ioärmen, fogufagen gang reiner Sau unb bei

biejem biefe
s
H?affe uou T>rol)neubau? 3ft baS inbimbuelle Seranlaguna,,

ober fhtb im Uuterlaub bie Sieuen infolge beS milbern Klimas unb ber

Pfiffigem £rad)t 511m 'Srolmeubau bauen mein* geneigt, als in unfern'

l)ol)eu £age? Qd) weiß es nid)t unb märe es mir fel)r iutereffant, baö

gu erfahren. Sorerft glaube id) aus all bem Sorfteljeuben folgenbeS

fd)lief3en 31t fönnen:

1. 311 imfrer £age, bei unfern XnKljtoerpltuiffen biirfeu alle

(Sdjmärme of)ite. $uSual)iue auf .©(reifen, \tcitt auf gange a)iittclii?änbe

gefegt merben. .

2. 3Ber <Sd)märme aus bem Unterlaub begießt, ifjut feljr gut, gan^c

ÜNittelvoänbe gu oermenben. @rf)ält mau ben ©djmarm frül), fdjon bei

Scginu ber befteu Xradjt, fo mad)t fid) ein foldjer Sdnuarm bis im

£>erbft mel)r als be^a^lt, mäl)ienb bei ben hergefallenen auf eine (Statte

t)öd)ft feiten geregnet merben faun. ... 3. StyuijgeW.
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— 2luS bcm Mjctuuialbthal. SRodj oor wenigen fahren hätte man
e$ für unmöglich gehalten, bog man in ben ^5d)ften Sllpenthälern ber

Sc^mci^ mit (Srfolg Söienen^uc^t treiben fönne. Die festen 3at)re haben

aber gezeigt, bag auch fner für bie Lienen bie (Sriftenabebingungen gegeben,

unb bog bie Heinere Quantität beS (Ertrages aufgehoben roirb burct) bie

feinere Dualität beS ^robuftS.

Da idt) audj in einem Sllpentbal njoljnc, unb ^mar in bem erften

beroohnten £)aufe an ben Quellen beS ,$interrhein, fo will ich auch etwas

uon meiner Bienenzucht hören laffen. — Seit 7 Qafyren halte idt) nun etliche

Sicnenftöcfe, unb fdjon oft habe ich am (Snbc beS ^ a^re^ 1™X eingebilbet,

üon nun an fttf)er feine geiler mehr in ber Ber/anblung meiner Bienen ju

begeben. 2Iber es ift ein 3al)r nie genau wie baS anbere, eS bringt iebeS

neue unoorhergefehene Berhältniffe, unb fomit auch mieberum Gelegenheit

neuen Berfudjen, Betrachtungen unb — Irrtümern.

Da ich im oerfloffenen Frühjahr etliche Schwärme aufaufte unb mit

ber $oft aus weiter fterne ^te^er fommen lieg, habe ich'« oerfucr/t, bie*

felben oor bem Iransport über dladft in ben Detter einftelicn 51t laffen,

unb gefunben, bog fid) biefe BorfidjtSmagregel entfcr/ieben empfehle. Dag
es unfehlbar h^f^ fage ich nicht. üftan fann bie Schwärme auch äu l fln9e

bimgern laffen. Biel länger als 3X^4 Stunben wirb wohl faum an*

gehen. Slugergemöfmliche $)i£e beim Iransport groge Sdjwärme in

fteinen Stiften, finb ftctS riefante Sachen. §at bie **ßoft gur 3^ auch

noch eine Unmaffe oon ©epäcf $u beförbern, fo ifts ein war/reS ®lücf,

»cnn bie IranSportfiftdjen nicht fofehr über-- unb umftellt werben, bog

ben armen Biend)en bie ßuft^ufuhr mangelt. —
Qm Sahreöbericht ber BeobachtungSftatiouen oon $aljv 1 896 mürbe

bie „biamantene 9tegel" mieber 311 (Sbren gebogen. — @S empfehle fidt)

unter Umftönben gur Steigerung beS $onigertrage$, bie Königin 311 ent*

fernen. — Natürlich mug auch ich fofort fold)eS probieren, — benn:

probiert man nichts, fo lernt man nichts; probiert man aber etwas, fo

hat man ben Schaben. — Da id) bie Königinnen nidit töten wollte, fo

tarn ich auf ben ©ebanfen, biefelben in einem SBetfelfäfige im Stocfe 311

laffen. Der Spengler oon bem ich foldje fommen laffc, melbet: Solche

heuer mehr gebraucht beim Büchfen! Sehr oielfagenb! 3lber gleichroohl

mug üttajeftät in ben Käfig, unb mit welchem (Srfolg. (Einige Stöde

machen gleich Reifezeiten, unb bie finb ocrftäubiger benn ber Bienen*

tater, benn in 14 lagen ift
sJ)Jutter untauglich geworben, hat ihre $lügel

halb Oerloren, ihre Bet)enbigfeit unb i'ebenSfreube ift bahin. (Einige hoffen

auf Befreiung ihrer unfchulbig oerurteilten SDtutter. Sie roarten lag für

Tag. ©nblicr) fommt ber Bienenmärter, aber fiehe ba, — bie Königin



liegt tot in ifjrer ©efängniSjelle
; offene 93mt ift feine oorljanben, Söeifel*

gellen aud) nidjt. (Sine fefjr fatale Überrafdmng ! — Unb ber »eitere

(Erfolg beS ShmftgriffS geigte fidj bei ber (Shrnte. tfiämlidj oon ben Stötfen,

beren Sftutter in 5rcit)eit belaffen roorben, ernte icr) genau fo oiet|)onig,

tüte oon ben anbern. 3UDem finoe i$ oen Mr gewichtigen Unterfd)ieb,

baß erftere meiftenS eine gute Königin, $rut unb iungeS 93olf in 9J2enae

beftfcen, lefctere Ijauptfäc^Hrf? nur alte Lienen unb eine Königin oon fe^r

ätoeifetyafter ®üte. F. f.

ö

Die öfterreiri)ifcf;atngarifcr)e 33ienenjeitnng melbet, baß ber erftc

normale Sdjtoarm t)euer am 25. Slpril in ©utenftein ausgeflogen fei.

Uns würbe ber erfte am 28. oon $3ud)S angezeigt.

SobcSuadjrtflU 28. Wäx?> ftarb $u üttündfen nacr) fur^er $ram%

f>ett £ina greifrau oon Söerlepfd), toeldje feit ibrer Vermahlung mit bem

„93ienen*93aron" o. 33erlepfd) an ber ^Bienenzucht lebhaften Lintert nahm.

Sie befud)te bie meiften Söanberoerfammlungen unb fprad) g. 53. lefcteö

3afyr in Salzburg nod) einen £oaft, ber allgemein lebhaft afflamiert

rourbe. Än ber Verausgabe unb fliebaftion ber fpätern Auflagen oon

SSerlepfd)' flaffifdjem 2L*erf „bie SBieue unb ihre 3ucht
M

naf^rn fie regen

«irtett.

$cr Safferbcbnrf ber Lienen im ftrühling ift ein fefyr großer unb

taufenbe muffen beim $8afferfjo(en in ben raupen grü^UngSmonaten iljr

iJeben (äffen. (SS ift bal)er feine unnü^e Arbeit, ihnen baS nötige SBaffer

im Stode p reiben, $reuß in $otSbam, ein fet)r erfahrener 33ienen=

Sücf;ter, Ijat burcr) genaue 33ud)fü'hnmg feftgeftellt, baß 29 Golfer roä'hrenb

H Podien 302 Siter, im anbern Qal)r 31 Hölter 264 Siter in ber

gleichen .Seit $u ficr) genommen l)aben. £>er ÜJieiftgebraueh eines VolfeS

betrug 12 £iter.

23tcncnftanb abgebrannt. 33ei Sonn brannte im 9tyrit ein Lienen*

ftanb mit 47 Golfern oollftänbtg nieber, berfelbe rourbe oon ber $er*

ficherungSgefellfcfjaft mit 1400 iÜiarf entfdjäbigt. §afl bu beinen oer*

fiebert? —
föetnsudjt auf bem eigenen ©taube gelinge am beften, roenn man

„$)röhnerich" unb ^udjtftorf morgens um 8 Uhr bei fernem Detter mit

roarmen .ftonigfutter jum SBorfpiel rei^t. So gelingt bie Paarung, elje

bie Drohnen anberer Stöde ben ftlug beginnen.
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2lnS SImertfa. Sefanntlich legten bis anhin bie Slmerifaner großen

Sert barauf, baß in ben ÄöniginnenftÖcfen möglidjft große gellen ange*

fefet mürben, roeit man aus folgen größere unb leiftungSfähigere Königinnen

ju erhalten ^offte. $efct fchreibt Xantor: £>ie @röße ber Söniginaelle

fat feinen Einfluß auf bie ©röße unb SeiftungSfälngfeit ber Königin. £)a

motten unfere jdjtoeis. Äöniginnenpchter am beften mit einem enbgüttigen

Urteil bienen tonnen. beobachten! dotieren!

$n ttmerifa erfreut fidj befanntlich ber SBabenhonig ber größten 33e*

liebtheit. 5$on folgern erfter Qualität verlangt man aber, baß er rein

roeiß gebecfelt fei. (Sin falifornifcfjer 3"^*er &MI mn beobachtet fyahm,

baß bie £>onigmaben über einem mit altem 33au üerfehenen SBruttager

nicht fo roeiß gebecfelt merben, roie bie über einem jungen.

$er?ehr$crletd)tenutgen. $n ber ^örblinger SBienenjeitung toirb

befannt gegeben, mie im beutfcfjen föeich mit 1. Slprit l. 3- 23erfebrS=

crleic^terungen eingeführt mürben, bie auch bie Lienen betreffen (eilgut*

mäßige Söeförberung 31t gewöhnlichen Jrachtgutanfäfcen). 2öann merben

rptr in ber Schmeij allgemein hi^ufommen?

— $er arg toerfamttc £ontgfnd)en. Wrg uerfannt mürbe jüngft ein

vwtigfuchen , ben bie Töchter eines fchmebifchen £anbpfarrerS §u einer

lanbto. SluSftellung in eine ^rooin^ftabt cingefanbt in ber ©rmartung,

ihrem alten SBater mit bem erhofften greife eine SöeihnachtSfreube 31t

machen.

ßineS £ageS, als bie Jamilie bei £ifcf) faß, fam ein großes Oer--

fiegelteS Schreiben an, baS alfo lautet: „Das $r eiSricht er f olle giltm
ber 7. ©ruppe, tuelcbe Stallgebäube unb baS zugehörige ^Baumaterial

umfaßt, h«t ber grt SDJinnö unb Söettt? Raufen eine golbene 9)?ebaille

merfannt für bie oou ihnen auSgeftellte s}3robe ju Söobenbelag 00

n

Stallungen unb Meiereien. Obgleich bie gufammenftellung oer

üRaffe nicht genau angegeben ift, fann baS Kollegium nicht unterlaffen,

bieg oorgügliche (^eugnis 3U prämiieren. Selbft neu befchlagene

$ferbe »erben nicht imftanbe fein, einem mit gliefen aus ber eingefanbten

OWaffe belegten Statlboben 31t befd)äbigen". (^anff. 3ta).
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| | |g fraftttf(ßcr tauber, gg |

jyrniicu unb ^Cntioortctu

21. ftrage. 2Ba« ift benn bie Gntbetffungsgabet für ein flerät «üb tote betoäbrt

fia) biefelbe in ber ^rcirte? J. N.

ftig. 16. tfittbedliuigSgabcl.

21 nt Wort. X»ic Gntbecflungctgabel foll baä ©ntbecflungSmeffer eriefcen, bei-

ftebenbeä 3Mlb oeranfd>auüdt)t beffen ftanbfyabung. Db e$ baä (5ntbe<flung$=

tneffer übertrifft, loirb bie s^ira£iö lehren. $iefteb.

22. ftrage. Ijatyr für Saht in ber Seit bei Äirfdjbaumblüte tritt auf ben SJienen;

ftänben im ümfreife Don 400—500 m in ber 9fäbe oon mehreren 3iergärten,

bie fog. 9Jiaifranfbeit mefyr ober weniger auf.

ffllerftoürbig ift, bafc auf ben Stänben aufjerfyalb obgenaunten Umfreifeö

ba$ 5Jieuenfterbcn nid)t Dorfoimnt.

9luc§ biefeS %a\)x tritt bie ftratttyett fetyr ftarf auf, bie 93oben* unb 5tu S-'

breiter, folüie ber ^l(a& »j>r bem SJieneuftaub finb loie überfäet öon toten jungen

Stetten.

Üffiirb bie firanfljeit in anbereu GJegenben audj beobachtet? ®ibt ei feine

SJUttel bagegen? 2Ba3 ift bie Urfadje? fragen bie Lienen giftigen "
£>onig

ober Rotten oon 3i erPTlan 3e" °^ er <3träudjcru ein? Senn ja, h>eld)e 2lrten

fönnten ei fein ? E - B « in G >

23. ftrage. 3$ l?abe tföniginabfverrgitter tum äöfdf in Brüggen befteüt. Serben

nadt) bereu Stafetten bie fdjwarmluftigeu H
l>ölfer, befonberd bie Äraincr, gleich

toofyl föto&rmen V k r. n. R-

24. 5 ra ß e - e^ *™ SRtitet ba3 $anbieren bei $onig€ ju befd)leunigen?

§abe im $erbft feft fanbierten £>onig jum Abfüllen in Siüdjfen burd) UiäfUi

Google
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@rwärmen im SSafferbab flüffig gemalt. Serfelbe ift jefct noch in etnjeluen

öüc^fen flüfftg, »on ©ä^rung jeboeh feine ©pur. w. r. in k.

25. % rage. 2Bo unb ju meinem greife fann bie Öttl'fdje ©trob>reffe jur §erftel*

lung üon Gtyünberförben belogen »erben? B. b. in w.

Antwort. #r. 3« ftorrer in 5lappet, ©t. ©alten, r)at eine einfache unb fehr

jwecfenttyrechcnbe ©trohpreffe fett fahren in ©ebraua) unb wirb 3^nen auf

$hinf$ hin eine foldje Oermitteln. $ie Web.

26. grage. Sie fann ba$ übermäßige Wachfehwärmen am einfaeöften unb grünb*

tieften öerhinbert Werben?

I, Antwort. sIBir lie&en einem SBolf, ba3 einen «orfebwarm geliefert f;atte unb

nad) SSolfäftärfe unb Naturell weiterer ©d>Wärmeret fähig War, abenbä eine

junge, eiertegenbe Königin julaufen. SDiefelbe würbe angenommen

unb am borgen lagen bie ^nfaffen ber ©chWarmföniginjetten auf Jlttfl&rett

unb Vorlage, bie weitere Schwärmerei war alfo aufgegeben worben. 25a bicS

nur ein «erfuch ift, wagen wir nicht, au$ bemfelben eine Xtytoxie abjuleiten.

955 i r bitten barum bie geneigten Sefer, gleichartige 2>erfuche ju

machen unb un$ über bie gemachten Erfahrungen genauen 33e»

riebt }ii erftatten. Unfern Äöniginuenjüajtern Wirb bie* am e^eften möglich

fein, allfällig fann man 3U einem erften «erfueö ja auch eine 99er Äönigin

berwerten, bereit Sßert man nicht gar hocfc anfehlägt. JHeSeb.
27. grage. Söie bringt man ©cb,wärme auö b>h«n »äumen herunter, wo baS

ielbftcigene £inauffteigen beinahe Ccben«gcfäf>rlic^ ift V

1. Antwort. SBii haben in einem folgen galt ben ©chwarm einfach mit einem

ftarfen 3tucf, ber oermittelft etneä an einer langen ©tange befeftigten §afen3

ausgeführt würbe, ben Schwärm am 2lft abgefdjüttelt unb herunterfallen (offen

unb mit meittragenber ©chwarmfprijje ben obern Seil beS Raumes befeuchtet.

Ter Schwann luna fich bann in bequemer Jpö^e an. Wlan fann vielleicht nach

bem Ülbfchütteln mit „Anblifcen" mittelft etneä ©piegetö ben Schwärm auch

neranlaffen, tiefer ftd) anjufefcen. Erfahrene ^raftifer wiffen Wohl noch weitere

Audfunft. fcteWeb.

28. ftrage. 3Bie praftigiert man einen ©chwarm in eine ©chublabe?

Antwort. 9Ran legt bie ©chublabe (möbliert) auf ben ebenen «oben, unterlegt

fie mit brei §öljchen unb fdjlägt ben ©chwarm auf ben «oben baneben.

3>a3 $ecfbrett, baS auf ber ©ct)ublabe liegt, muß an berfelben feftgemaebt

Werben, bamit man ben ©chwarm in ber ©chublabe auftrieben fann, Wo mau
toitt. $fr. e 1 1 ä u 1 i.

29. ftrage. 2Bie bringt man einen ©chwarm in ben «rutrauin be3 2)abant*2Ubettt*

faften«?

Antwort: 9Wan jieht ba$ Jenfter gegen ftet) biö and ©nbe beö Torraums unb

macht e$ feft mit wer SBorreibern, »on benen gwei ini genfter unb gWci in bie

fenfrechten ©chmalfeiten ber ©eitenwänbe eingefchraubt werben» Unten bohrt

man ein fioeö in ben «oben unb fteeft in baäfelbe einen Wagel jWifchen genftee

unb Schieber. Slit einem Äarton ober «led) wirft man ben ©chwarm in ben

Torraum hinunter, beeft tiefen mit einem Äartonftreifen, bem unten gwei Seiften

angenagelt ftnb (bamit er gerabe bleibt) unb legt baä Secfbrett auf.

«Ufr. Sträuli.

30. 5 rage. 3Bie üereiuige ich ein brohnenbrütigeö Soll mit feinem Hiachbaroolf

?

3tntmort. 3cb. fchlage alle «ienen üon ben 5KJaben an einem fonnigen Drt auf

ben «oben unb laffe fte bureba eigene ^lugloa) in ben eigenen «rutraum, aus
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bem alle SBaben entfernt mürben unb bem eine 3*ublabe mit ausgebauten

Sßaben aufgefegt tft, eingießen. 2)ie 93ienen fteigen in bie ©djublabe, in ber

fie iebem Scadjbarbolf aufgefegt unb mit ben nötigen SBorfict/tamafjregeln t>er=

einigt werben.

2Kan befcftigt junäcfjft ein bienenbict)teä ü)rab,tgitter über ber geöffneten

ftutterlücfe unb läfct bie SBienen über bcmfelben big am folgenben £ag. 2)ann

füllt man bie Sücfe mit ^onigjucferteig, fo bafj bie Lienen bon oben unb unten

ficr) burc&Jreffen fönnen. $fr. ©ttäult.

31. 5*age. Söeldje Xct bon SBJeifetrö^rdjen eignen ficr) am beften jum 3uf
e
fc«

n

bon Königtnjellen in 3ud)tfaften unb jum 3ufefcen bon Königinnen in

SBölfern? 2Bo finb folcfje erfc/ältlicf; ? 3Bie finb folct/e felbft ju fonftruieren?

A. B.-M.

Slntwort. 3um 3uf«fccn ö0!* SBetfeljellen in ©efttonS ober entweifelte 5Bölfer

eignet fxdj ba$ fleine furje Sßeifelröfyrcfjen, baS unten offen bleibt, oben «er;

fdjloffcn wirb. 2)ie fct/lübfenbe Königin fann otfo gleicf; frei in3 33olf.

2)aä größere äßeifelrötyrc^en (nacf; 2lrt ber fiüneburger Kloben) Wirb nacb,

Ißerfenfen ber Sikifeljellen unten unb oben gefdtjloffen. 2)ie Königin foll brin

bleiben unb wirb bon ben Lienen ringS gefüttert.*

Smmerfjin empfiehlt e3 fict/, bie Königin fobalb wie mögtid) frei ju geben.

— 3n 2Bei|'elröi>rcr)en — grofj ober flein — fallen nur reife SEBetfeljellen ber«

fenft werben, ©ämtlidje SöeifeljeUen einer 3uti)t fönnen in ben großen 3ftö^r=

d)en berfenft bem 3uct}tb0lf jurüefgegeben werben, bamit fie auäfet) lüpfen, ©ie

werben oben in bie ©äffen oerfenft — 4 bis 5 in einer ©äffe.

Slbfolut notWenbtg finb bie äöeifelröljrdjen uidjt. 9Kan Wirb audj ob,ne fie

fertig. 3mmevb;tn! ift eä oorteiltyafter, geborene Königinnen 311 ofulieren in

©eftionä über anbere Golfer, ali SBeifeljellen, bon benen man nie genau weife,

wad fie enthalten.

©inb bie Königinnen in ben großen 2öeifelrötyrdjen geboren, fo fann man

fie fontrollieren unb gleidj baä Untaugliche auämerjen.

SBeifelrötyrdfen liefert #r. sBeft, Spengler in Jluntern. Ävamer.

32. g-rage: SEBer fteeft hinter bem namenlofen öienenfaften s£)epot in ©tein.

Antwort: (5ö ift ber frühere Slffocie be3 mirfltcr)en v)3ienenfcr)reiner§ #errn

Künjler, ©tein, Sippen jefl — ein .£>r.
söreitenftein, 23efifcer ber Sroguerie

©tein, bie ben billigen s-öerg«Üie neu bonig fübrt. . , . . t.

Antwort auf 5ra9c 9. Lötlampe sJ9li$ bat ficb, beftenS bewährt, ju empfehlen ift

ber ®ebraudj bes „fiötbretteS" , ba3, in ^la)felböb,e gehalten, bie Arbeit feb,r

erleichtert. j. L .

gtg. 17. ^ötbrett.
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1. »ntmori auf ftrage 14. @cbe lle nber g« 2Bacb«f cbmet lappaxat. 2Rit ber

Stiftung 3r>re$ gru&en ©c^mclj-- unb 6onbcrung8aWarate3 bin idj ganj be»

friebigt, er bat ben Sonnenmacbefcbmeljer öerbrängt. 6oWob,l jum Äunftwaben«

preffen wie beim entbecfeln ber Söaben leiftet biefer Apparat üorjüglitbe Eienft*

unb ift für micb. gerabe fo wie eine £ontgfc&leuber unentbehrlich. v?lu8 alten

Sßaben fann immerhin nur mit einem Eampfwacbefcbmeljer alle« SBacbä ge*

Wonnen werben. 3o&. »utt.

2. Antwort. Seiber fonntc ben Sdmu-U unb ©onberung§apparat nur beim „@nt*

becfeln" unb 2ßabeugiefien öerwenben. 33ei biefcn beiben Arbeiten bat er fid?

feb^r gut bewährt. 2)aS „©ntbecflungSbult" ift bequem unb fconig unb ?öact>S

ber*„3lbbecfclten" mürben öorroeg reinlidj ooneinanber getrennt. Seim Söaben*

giefjen Wirb ba$ 2Baa)3 beim Schmelzen niajt überr)i^t unb fo fann baäfelbe

mit Seicbtigfeit immer auf gleicber Wärme erhalten werben. ftonig babe icb,

mit biefem Styparat no# ju wenig geflärt, al* bafi icb, barüber jefct fcbon ein

Urteil ab^tben !ann. 3. SReier, eebrer.

(53 ftnb nod) einige günftig (autenbe Schreiben eingegangen.

Die «et»

$en ,/^raftifrlKit SRatgcbet" bitten wir aua> weithin möglicbft reicbHcb,

ju benüfcen jur ftrageftellung wie jur Beantwortung fole^er; an «Stoff Wirb e8 in

biefcn Sagen ber fragte am SMenenftanbe faum fehlen.

DU Traktion.

Rorreftur: ©eite 102, 10. 3eile 7 Sagen ftatt 7 SBocben;

„ 103 oben „Brüter" unb „füngier" auStaufdjen.

(Huf ber SJeleflftation Ufenou )

auf ber Snfel Ufenau

5Bir fröntet) angefommen,

$a Würben Wir ju unferm ©lücf

$ed)t ireunblidj aufgenommen.

$0$ balb er^ob fta> grofje 9iot,

€S regnete in Strömen,

*liel ffiaffer gab'« unb Wenig Brot

Unb war fonft nichts ju nehmen.

3luf unfrer ganjen SßanberSjeit

6ab. man nicht eine Erobne:

iion £aufe bat man und gefebieft

3Jon wegen einem So^ne.

©elüften trieb ini ftrete micb

Sil einem Reffen Sage,

Betrachtete bie Verberg mir

Unb lobte ib>e Sage

Zufällig ift frrau 9iadt)barin

3m fiaine mir begegnet,

(Sin @obn ber ©belften oon bier

£at fic beglüeft, gefegnet.

^dj frug, Wo^er ba3 ftol3 ßkicblecbt,

2luf fo befebränftem -Jieicbe,

Unb febneu* erwtberte fie mir:

„$a$ ftnb balt — tframerftreiebe."

R. bitler.
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gieHEiiliiiffen-5c|iüt in gtein c$t m®)
luüt toorrätig unb jum Serfanbt bereit: (101)

Tabant=3Uberti=5träuli=$t offen, fir. unb fertig jum @ebrau$e ftr. 14. 50
$ürH:3cfcr--<$inbcuic (6d)roet}eriaften), bo. „ 16. —

„ „ „ mit Sä)iebauffä$en, bo. „ 20. —
Triibeuteu, bo. „ 45. —

2oinicmuad]ti*frf|titcl^cr, au8reia?enb für 50 Sölfer „ 18. —
fahrbarer 88abenfnerf)t mit Slufftieg unb Dperationätifd) . „ 28.
Königin ^nrfttfaften mit 4 fompleten Schienen „ 17. —
doppelte ©obenbretter mit abnehmbarer Stugflappe für Äörbe „ 2. 30
terfbretter für ^nbont^lbertüeträuli^aften . . . „ ft. —
(?in 'ttieneultnn* mit Sülec^bad) für 2 Sabant, fomplet . . „ 25. —

jugefd)nitten in Xannen« ober Sinbentyolj, liefern biHigfi (114)

(K 886 l) (gebr. Slrnolb & Sic, ^otätüavcnfabnf, SfirglciL

Der 3nif C mciciii .jpodlöorf vermittelt auä) biefeä ^abv toieber feböne Siatuv
ftbroärnte. greife im SRat 5 frr., im 3uni 4 gr per Kilo. Slnmelbungen mit
10 <£td.*SRar!e vermittelt ^oftbalter iBüplmann, SatttoU. (98)

5er yorßiutto.

(Ein icöcr Abonnent rcdjne ti fi<b JJir ©&re an, im Streife feiner Gelaunten noty

einen neuen Abonnenten ju genrinneu.
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^oftablage:

^ ift btefer öeitclljcbbcl nur für nene Abonnenten \n nertoenben. ?ie biä*

b erigen Abonnenten crbaltcn bie £tttung pt0 1399 au(j 0 ^ ne jßefteHnng weitet.







Altrrr laiirgünor öcr Sdimrij. £Jifneii{fitimg

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 8», 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98)
}u 1 ftr. er&ältlid) bei (14)

fflieiUr, lUfcttbeva. 3ttfiu

gtunpttmbeit
uon garantirrt rititrm Irinum. ^irnruniadjo

liefert bie

gföQWbtnfalnft ^ug. öttumonn, iPiUflingrn b. Pnt£rtl)Ut,
tyergefteHt für 93rut-- unb $onigraum, per Kilo 5 $r., bei (5ngros»i8ejügen billiger.

93erpac!ung ju ©elbftfoften. ©rofcen 9Ba$öt>rnat uitb bie guten fistnrid&tungcn ge*

ftatten foforttge fiieferung. 2Sa$S tuirb ftetd gefauft unb an 3al?lung angenommen.
Jlrumiirrl in Srftafffiaufrn, Untfrffiajjfn, UfUr, firru.

§öflid}ft empfiehlt fi# (62)
Sinn. Anilin au ii, Lienen jüctuev.

3iaßriKafion
Don

cfamflfiätltfiaffoi und üclfeifffunierfiuaten
öon

ffi. £ugu|l fluber, gttcttmcnjlettert ($t. -Bilridj).

(Srntfe^Ie {amtliche mit (Garantie öer*

fertigten ©eröte : 31 bb erf iim n c<m effer,

ÜHcininungdmcffer, $oniaf Maren
(einfache unb boppclte Äorbmeffer),

i ii «1 in, Bangen für ©djrDeigerlaftcn
u. JBIätterftocf, Wnurftmafrfmtc n, göt=
innipc „Witt", S&abcuanatcffcr,

tfuttcrtrüßc, Sutterflafrtien,
s&Uifclfäfiö,$Mtänbcr,^rf)tuaY"t
trirfjter, ^rf)lcter, dürften, Haut
trfmrunubfrfml)c, Zrijteubc viuo
frfMiieu, ^dnwaiicufcbcrtt *c. i<

Vvctätouvant gratis.

Soliifm nHrdrtofrfcSnfern. Ila6ati.CENT 1896 BERN 1895

medjan. $Itdjblirijfcnfabrik im* gptnglmt in «grauen feU,
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IRenetvBettung.
£ Organ J>er fdjmeijerifdjen gereine ffir gienenjudjt.

herausgegeben öom

Crfdjeint monatlich l'l*—* Sogen ftarf. Hbonnementfiljrei* für JlidftmitgUebeT be« &erau8a,eberifd>eH

8ertbu8 ftr, 4, für baJ Äu<lanb 4 -JÜJarf. — (£S »erben au 4 balbiabrli&e Abonnemente angenommen.
Diefelben ftnb )u abreffkien an bie SRebartion, ^icrrn i'ebrer <Sölbi»2)raun in Hltftätten ( Santo

n

6t (Ballen). — iriir ben Sudibanbcl in ffc nmuir.cn bei fterrn
J5.

SR. €auerlänber & dorn |>. in

larau. — (Rntu<funa.8g.ebüt>ren für bie i'etitjetle ober beten Kaum 20 ttts., für ba8 HuÄlanb unt
SRidjtabonnenien SO üt£s. Sorau«bejabiung. — ©riefe unb (Selber franf o

iTT, XXII. Mtg. M 7. Juli 1899.

3lt$att: Offizielle Mitteilungen. — 2)er Jtunftf($marm im 2)ienfte ber Staffen»

ju$t, Unit Äramer. — 3nftruftionSfur3 für SRaffcnjuctyt auf SRofenberg in 3ug# »on

$fr. ÄmSter. — öeobadjtungen am Jenfter, von ^aubenfdjilb. — ©ienenftanb beim

SBaifenbauS 6t. (Sailen („©ommerli"), von SReber. — üpiftifc^cr 2Jlonat$beri($t, bon

Äramer. — Stenenfalenber , üon gre^enmut^. — ©precbjaal. — ©aifonbeiic&J , üon

®6Ibi. — *ßrafttfdber Ratgeber. — Sitteratur. — Slnjeigen.

£)ie 33. $8<tnbcrfceriammliitig bes herein« fdjweia. Wienern

eunbe tuirb 3onntag unb sJftontag ben 1. unb 2. Oftober in $tt$ertt

ftottfinben.

Stovern ijat fid) nad)träg(id) für Übernahme be§ fd)wei3. gmferfefteS

beworben, weil borten eine fantonale lanbw. 31u£fteUung ftatt^at, an ber

bie fiujerner 3>mterjd}aft fict) beteiligen wirb.

JL£eibeit, ba3 unö in ^olotlmrn pro 99 $u ®afte gelaben, fyat, einem

bezüglichen ®efud) Suterns entfpvcc^cnb, biefem ben Vorrang eingeräumt,

^»er 53orau3fe§ung, bap e$ pro 1900 geftort fei.

£>er 23orftanb be$ iß. ©. 35. gab biefem Arrangement feine Qu*

imung , ift'd ja bodj fdwn lange f)er , feit wir in ber (Sentralfchmeiz

getagt.

213er geneigt ift, an ber SBerfammlung in Susern über ivgenb ein

Sljema au£ ber *ßrari3 ober Xljeorie $u fpredjen, ift freunblidjft cinge*

laben, bie£ beut Unterzeichneten anjumelben.

Hamens fce$ JJarflttnbes i>c$ jf, §. g.:

£er ^räfibent: -Äromcr.



238

$fer ||tttt#($tt>arm im fiettfte 6er fi#ttjit<$t.

a£ ftrühiahr mar für bic mieberum ungünftig unb

mag bamit mit beginnenber Sinben* ober (Smbtra^t noch

manche 3ucbt eingeleitet »erben. Ü)a gilt eS nun bie

^ 3u<h* forgfältig einleiten, menn bte erhoffte Qaty SöctfcU

gelten erlernen foll.

Wad) biegjährigen Erfahrungen ruirb ber &unft*

jchmarm üollauf befriebigen.

1) SBill id) eine 3u$t einleiten, fo mache ich einen Sfegling, inbem

ich au§ einem ober üerfdnebenen SBölfern einige *ßfunb Sienen aller Slltevö*

ftufen, alfo oon 23orrat«maben, bebecfelten unb offenen Srutmaben abfege

in ein luftige« Sdjtoarmfiftdjen.

$töfe(ic$ heimatlos, meifetlo« unb in frember ©efellfchaft gerät ber

gegling balb in ftürmiföe Aufregung, }lm offenen Sicht unb an ber

Söä'rme ftehenb, aber mohloerfchloffen, foll er einige Stunbeu brummen imb

ber neuen Situation ooll betoußt merben. Sfticht in bunflen Ärreß ge-

hört er — ber bunfle ^trreft ift angezeigt, roie |). gretjenmuth fein* richtig

im $alenber 9}r. 6 empfohlen, jur ^Beruhigung eine« aufgeregten 5?olfe«.

,§ier aber ift fieberhafte Aufregung angezeigt, fie gibt ben rid^ti^eri

gmput« jur Söfung ber 3Üdr)terif<jt)en Aufgabe. Da oerfahren mir alfo

nach Anleitung oon ®ölbi unb ftellen ben $unftfchmarm an« oolle

Sidt)t be« märmenben Sonnenfchein«, ba mag er toben.

öefriebigen mir nachher fein Verlangen nach einer Königin ober

Srut, fo fdjließt er fie traulich in feine 9ttitte.

Stuf Srutroaben einlogiert, geht er fogleicf) mit ber münfchbaren Energie

an bie SBeifeljucht. 2Bir geben ihm einige bebecfelte Sörutmaben unb in

bie üftitte ben ebeln Samen, möglichft reife Eier ober noch beffer, eben

au« friecljenbe 9D?aben. Seifelsellen in großer 9In$ahl werben cnt*

flehen.

23eim Einlogieren gilt eS freilich rafch gu h«nbeln, fonft mürbe bie

ruhelofe ©ienenmaffe oerfliegen. Da« Flugloch totrb gefchloffen. 3>er

braufenbe Egling mirb mit einem Stoß erfcr/recft, baß er am söoben

liegt, unb rafch auf ein Sied; ober einen Karton geftoßen unb in« ^acf)

gemorfen.

2) SBieberum leiftet un« ber meifelfofe &unft|chroarm beim Ofulie*

ren treffliche Dienfte. .

t
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pat ber Segling einige Stunben gebrauft, (o gebe ich ihm eine frifch

gefdjtfipfte Königin nnb fic ift ber freunblichften Aufnahme gemig. 5>abet

oerfahre id) folgenbermagen

:

Die Königin fifct voofy oerroahrt in einem *ßfeifenbecfel ober einem

@t. ©allerröhrchen. üflit einem furzen, heftigen (Stög fd)lnge id) ben haften

auf ben 33oben, fo bag ber Jegling 511 Stoben fturgt unb fogletdj fefce ich ben

ßäfig mit ber Königin in bas Sodj, ba£ ich ^iefüv oorher am Decfel bes

ßiftdjens gemalt. Durch bie untere offene 3flunbung bea 93el)älter0 eilt

bie Königin in ben ©djtvarmfaften. Der fteigenbe <2cf)tt?arm eilt ihr ent*

gegen unb nad) menigen Minuten ift ber <Sd)marm fo rut)ig mie ein

^aturfcfytoarm, unb mir fönnen ifm einlogieren, mo's uns beliebt. (5r

orientiert ftch gleich einem Sftaturfdjroarm.

Sowie einem roeifellofen $unftfchmarm eine junge ober fruchtbare

Königin beigefefct ift, foü er möglichft rafd) 31t Ooller 9lut)c gelangen —
unb barum manbert ber Slunftfdjmarm gleich bei ber SBemeifelung in ben

KiMen, bunfeln Heller, mo er als regelrechter Seemann fid) runbet. $n
biefer Otuhe taffen mir it)n geraume 3eit.

3) 9U0 ßunftfehmarm feg ich ein SSotf ab, bas ich für meifellos

hatte, um erftens fict)cr §u fein, ob es meifedos fei — unb jmeitenS ber

liebeootten Aufnahme einer Königin gemig ju fein.

Sä'hrenb ber ^unftfdjtoarm brauft, mirb ber Söabenbau beftmöglich

georbnet unb baS Flugloch gefc^toffen. ^ftad) einigen ©tunben erfebreeft

mau ben Sregling mit einem Stög unb gibt in oben befd)riebener föeife

eine fruchtbare Königin ju. 9^acf> einer Söeile Beruhigung !ann er mie

ein Üftaturfchmarm einlogiert merben.

4) Der ®unftfchtuarm in fritifcher ©tunbe. Du erhälft eine mert*

t>oHe Königin unb millft fie einem ftarfen Stoffe beife&en, beffen Brut*

unb Schmarmluft bir nicht gefällt. Das mug oorerft entmeifelt merben.

Selbft bem erfahrenen ^raftifer fann es üaffieren, bag er eine Königin

nicht finbet. 2BaS nun?

Die §älfte bes Golfes, bas noch auf ben Stoben im SBabenfnecht

fifct, mirb furjer Jpanb in ben 35tobenfned)t abgefegt. Diefer ^cgling

roanbert fofort in h^üen ^(rreft in ben ©chmarmfaften.

Da mirb feine 9tut)e ober Unruhe batb oerraten, mo bie Königin ift.

©irb ber 3c3^n9 unruhig, fo laffe ich *hn einige Stauben brummen

unb fefce ihm in obiger $lrt bie Königin bei unb bebanble ihn als fctbft=

ftänbigen ©chmarm. Der braoen Königin ju lieb fotl er gleich fräftig

»erben. «Ifo oerfe^e ich öic anDcre S> a>Iftc Dcg Golfes aus bem alten

3ach al« «bieger mit ber alten Königin unb einigen Srutmaben in ein

neues ftach. Den <Schmarm aber mit ber grögern $älfte ber Brut* unb

^orratsmaben logiere ich in« alte gad), bem alle fttugbienen treu bleiben
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$)ient mir ein Ableger mit ber alten Königin nidjt, fo fyäng id) iljn

ftatt in ein neues 5adj in ben SBabenfnedjt. £>te menigen SBrutroaben

merben oon einanber entfernt, unb balb oerrät bie Unruhe, baß auf biefer

ober jener SBabe bie Königin nid)t ift. £>ie Söienen biefer SBaben fege

id) gletdj ins alte Jadj bem ©djiuarm gu. ©djliepd) bleiben nur nodj

eine ober jmei S33aben.

3m fdjlimmften galle fege icfy biefe alle in ben «Sdjmarmfaften. §at

fidt) bas <Sd)roärmdjen ruljig gefegt, fo toeig id), baß bie Königin brin

fifct. (Badjte toenbe idj ben haften unb finbe bie Königin brin in ber

Siegel fdjneller als auf ben $ßaben. Sftadj SBegnaljme ber alten Königin

manbern Lienen unb 23rut ins alte gadj prüd, als 3ll5u9 §um t™'

logierten (Sämann.

Ober aud): $dj fc9c 9an3 e ®O0 gleichzeitig ab in ben ©djtoarm

faften. bleibt ber Segling ruljig, fo toenbe idj iljn unb fudje bie Königin,

bie in ber Siegel rafd) fict)tbar mirb.

5) 3ur (Sommerzeit Rängen oft mächtige S3ärte oor körben unb

haften, gn raffen 3ügen fege id) einige Kilogramm Lienen in einen

(Sdjmarmfaften. Maä) ftunbenlangem ©raufen bemeifele id; ben £unft*

fdnoarm in obgemelbeter SBeife mit einer frudjtbaren Königin, unb logiere

ifm in ein beliebiges Jadj.

6) !J)a finb einige geringe Golfer mit fdfyledjtem Sörutfafc. deines

ift mert, mit einer braoen Königin betoeifelt ju merben. $dj fege fie

alle nadj bem (Sntroeifeln gufammen in einen ©djtoarmfaften. 3ftren

23au oerteile id) auf anbere Golfer. 3)er ©ammelfdjmarm erhält bie

braoe Königin unb ettoa nodj einige Sruttoaben aus braoen Golfern.

Äramer.

v
Ifttftwftftottsftttts für $|#tt?tt#f auf Sern $fifwikt$ in ifajj

am 28. nu* 29. &pvü 1899.

(gortfefeung.)

StDcitcr Sag (29. W'ü).
(Sin erfrifdjenber unb ftärfenber Summel im ©lan^e beS eben erft

ueu erftanbenen £agesgeftirnS 3eigte uns oon einem Ijerrlidjen SluiSfidjtS

punfte in ber 9Wtye beS föofenbergS baS in ©jenerien fo abmedjSlungS»

reidje Sugcrlänbdjen in feiner ganzen ent^üdenben $rad)t. @S toar ein

SfoWwf, ber uns unauStöfajlidj im ©ebädjtniS haften bleibt, ©aju fangen
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bie Vöglein it)r munteret grüf;ling3lieb unb fummten unfere lieben Pflege*

befohlenen bereite in aller Morgenfrühe emfig oon 53lüte ju 53lüte. (Sin

roar)re§ 33ienenparabie£. $aum toermocf/ten mir un$ oon biefem lieblichen

Silbe trennen. ^Dodt) un£ 50g ein noch ftärferer Magnet, lieber $u

ben Jügen beS verehrten ®ur3leiter§, aus beffen Munbe mir £ag3 gutor

fooiel VienenmeiSheit »ernommen hatten. 33oÜ5är)(tg rücfen bie ÄurSteil*

nehmer allmählich ein unb ob auch brausen ber Gimmel ftd) nach unb

nach bebenflich su umhüllen beginnt unb nad) menigen ©tunben fc^on

Regentropfen oerfünben, baß ba§ 00m Qmfer längft erfehnte Maienmetrer

noch immer nicht anbrechen motte, mit neuem Mut unb neuer 93egeifterung

geht'ö an§ jmeite £agemerf. $)ie Slnmefenljeit be3 ,$rn. Müller,
9lbieilung<5cf)ef auf bem £anbmirt[cf)aft3bepartement in Sern mirb gebüf)*

renb oerbanft, umfomehr, als bie Qrfn** oem Manne gilt, ber, felbft oor

Jahren eifriger SBeteler, ber fchmeij. ^mferfdjaft an auftä'nbtger ©teile

fct)on manchen nennenSmerten Dienft geleiftet r)at.

Vormittag^, ^unächft Theorie, ©iejelbe mürbe eingeleitet burct)

einige ergänjenbe $>etatU jum geftrigen £age, bie jum Seil 00m ®ux$*

leiter im Verein mit feinem getreuen 9?egiment3ftab über Mafyt ausgebrütet

rcorben.

1) £>a$ oft siemlich umftänblichc 3erfct)neiben einer ©iermabe

ebenfo ba<§ ©tnf <t)ncibcn be3 belogenen (SiermabenftücfeS, gumal le^tereg

oft unpraftifcr) gefdjiebt, mirb in einer für 3ü^hter uno Empfänger ber

Sier gleich angenehmen 3öetfe überflüffig burd) folgenbe Met höbe eine£

cjemiegten unb erfahrenen Züchters (£>rn. 5Begmann*3ollinger in Ober*

meiten): £)a3 Volf, ba3 um feines ausgekrochenen £)ünglercharafter£

irilleu hunbertfach oermehrt merben folt, mifcht man ab unb jefct e£ auf

(auter Heine unb bunfle £>onigmaben in bie unterfte ©tage beS Sörut*

raumeS (©chmeiserfaftenS). Sin bischen bracht unb balb ift ein flotter

Jörutförper fonftruiert, ber eS ermöglicht, nach 2~3 £a3en mehrere be*

beftiftete Räbchen 3U entnehmen. X>iefc merben unoer fclmitten oerfanbt,

nachbem fic am untern Sftanbc etmaS oerfchärft morben. £er Empfänger,

erfreut über biefe ©enbung, oerfefct baS V3äbcf)en unoeränbert in« Bimmen*

oolf unb ba§ auf biefe Söeife für eine centrale (Silage nach Möglichfeit

geforgt ift, braucht nicht befonberS hcr*wgehoben 311 merben.

2) 3 e0er ©ierfenbung follte jum beffern ©elingen eine gebrucfte Sin*

leitung beigelegt merben. Sfrr. Gramer übernimmt bereitmilligft beren

Ausarbeitung, Veroielfältigung unb Verjenbung an bie in ber „33lauen"

publizierten 3üd)ter.

3) ©efonbere Reifungen an bie gilialhirsteiter.- $a« ^ctfctröfjv-

then. Man mag über ben ©ert beS neuen ^öt)rct)enö für baS Cfutieren
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hin* imb ^erftrciten, eine praftifche Verwertung finbet es {ebenfalls. 3)ie

Kursleiter fotlen fdwn am erften KurStage tyxüoxfybtn, wie in bemfelben

leicht junge *ßriuäejfinnen aufbewahrt werben unb wie man l)ernad) mit

folgen 9tef eroeföniginnen fdwell Kunftfeh märmdjen bemeifeln fann.

§ier ift uns ein willfommener Söeg gewiefen, bie ^affenjuc^t populär,

auc% für ben über wenig 3eit verfügbaren Sanbwirt f>rafttfd^ verwertbar

gu machen. $er Kursleiter §at auf ben beftimmten Dermin (KurStag

ober VereinSöerfammlung) gefdjlüpfte Königinnen in Vereitfchaft. SDte

Kursteilnehmer ober VereinSmitglieber rüften auf biefen Sag nadt) Vor>

fdt)rift Kunftfchwärmchen. 9kch Schlug ber belehrenben unb gefeüigen

3ufammenfunft , beren Vebeutung bem einfic3t)tigen Qmfer in bie Slugcn

fpringt, wanbert ber ^mfer wohlgemut heimwärts. Qu £)aufe angefommen,

ftiCCt er baS Verlangen beS tn^wifchen Häglich h el*lenben Sd)wärmchenS

mit ber an feiner warmen Vruft getragenen unb im 2Beifelröhrd)en Wohl

oerjchloffcnen ^rinseffin. Solche unbefruchtete SReferoeroniginnen follten

um ben $rieS von Jr. 2 abgegeben Werben.

4) Vor bem Gebrauch beS SBeijelröhrchenS finb bie ftebern beöfelben

jemeilen auf ihre Sage hin ju prüfen. Nichtig geftellt finb fie, wenn fie

beinahe foweit auSeinanbcr gehen als bie Königinnen Surchmeffer haben,

bamit fie nicht Hemmen. Vor bem hinhängen beS fööhrdjenS wirb baS*

felbe an ber ^lufeenfeite mit £>onig befchmiert, um bie SMenen gleich in

Wlaftt anjuloefen. äßiberfinnig jebodt) wäre eS, bie Königin felbft mit

^ponigwaffer 31t befprifcen, ba baburch leicht ihre Tracheen in unliebfamer

SBeife Schaben nehmen fönnten.

5) 3ur Fütterung empfiehlt fich in jebem gall beffer als fanbierter

halbflüffiger unb etwas gef chwungener £onig (£)onigbrei).

6) Von ber Anregung ber $rämienau$teilung für Verträge jur Söfung

ber grage, ob Königinnen aus (Siern ober Stäben ju ergehen feien, wirb

vorläufig nach reiflicher Überlegung Umgang genommen.

£ier erleibet bie Theorie eine furae Unterbrechung burd) bie ÜDemon*

ftration ber Vilbung eines KunftfchwärmchenS. (Jinem ftarfen Volfe

werben von ben vier legten $8aben bie Vienen in orbentlicher 3abl

gemifcht, nachbem biefe erft mit etwas ^onigwaffer befprifct worben. Sie

wanbem brummenb in ein bereit gehaltenes leeres Kiftchen in $ell*

arreft, b. h- fic bleiben an Sicht unb Sßärme ftehen. £)ie armen Sier*

djtn: 3hr raubt man ih"en « Schleunigft ballen fie fich m e 'ncr

@cfe beS KiftdjenS $u einem formlofen Klumpen sufammen unb werben un=

barmherzig ihrer troftlofeu Sage überiaffen. üftögen fie nun red)t austoben.

(5in 9iuf von oben unb bie gefamte Smferfdjar fe^rt vom Lienen»

ftanb surücf in ben Kurfaal. #r. Vöfch in Vruggen erhält baS SSort
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unb seigt in intereffantem unb mit §>umor reichlich geroürstem 2?otum,

üerbunben mit ^rafttfd^cr Anleitung, einen neuen Apparat sunt Anlöten

kr ßunftroaben, ferner ;bie oerbefferte $)rohnenfalle unb lat not least

bie ©ntbecflungSgabel. £>iefe bienenmirtfcr/aftlichen Hilfsmittel finben

Siemtid^ allfcitig öoüe Slnerfennung. (Sn^ig bie ©ntbecflungagabel möchte

man oorberhanb nod) beanftauben in ber Meinung, sahlreicrje $erfudt)e

foüten erft bereu 3r°ecrmäj3igfeit barthun. üftit jroei guten Seffern, oon

benen baS eine roährenb ber S^ätigfeit beS anbern beftänbig im Reißen

©affer ermärmt roirb, fönne man ebenfo blanf arbeiten. ^ebenfaüS barf

aber einmal bie Anficht laut roerben, baß ficr; ber herein febroeis. Lienen-

freunbe gratulieren fann, in £rn. 93öfch ein fdt)on ju tt)ieberr)olten Skalen

erprobte« ginbertatent 5U beftfeen.

SIuS ber an biefe 2)emonftration fidt) fnityfenben, regen $)i£fuffion

fonbern mir ffi^enroeife folgenbe fprmgenbe fünfte oon allgemeiner S8e*

beutung au«, liefere Kunftroaben, ob gemalt ober gegoffen, finb beu

bünnen entfehieben ooräugiehen. — S3ei SBreitroaben ift baS Anlöten infolge

ber (Sefafyr be« (Springen« nicht ganj oorteilljaft. $)a« £)rahten ber=

feföen mit orbentlich biefem £>rat)t roirb empfohlen. — $)ie Kunftroaben

foüten möglicr/ft bem Sörutcentrum nahe gebracht merben jum raffen 9(uS*

bau. — Safylxt'ityt $erfudt)e haben errotefen, baft 9)2ittelroänbe §u gegebener

3eit minbeften« ebenfofdt)nell beftiftet merben als ausgebaute SBaben.

$>a3 SBauen erforbert Arbeit, Arbeit aber erzeugt ©arme unb biefe locft

bie Königin jur (Silage. 21m ©bluffe ber £)i«fu[fion bringt $r. föebaftor

©ölbi in «Itftätten eine roittfommene (ärgän^ung 511m Kapitel „SSeoölfern

ber 3ud)tfaften", inbem er bie ©inrichtung eine« billigen, felbft ju »er*

fertigenben ©eftionSbienentrichterS mit Qmfhkä) in ber Sänge ber ©ef*

tion« unb feitlidjen |>ol5bretttr)en befcfjreibt. — Qtuti gütigft bem Kurfe

5ur Begutachtung unterbreitete, fpe^ietl für bie SRaffengudjt beftimmte ®e*

röte, ein abgeänberte« ©eftion«, „©üftem ^mgrütt)", oon .$rn. Smgrüth

in Saupen, &t. Sern unb ein Sßabenbocf, ein eiferne« ©cftetl jutn fjeft*

halten ber 3ucf/troabe, oon |>rn. §uber in Grimbach («Solothurn), roerben

einer eingeljenben 93efidt)tigung unb Prüfung unterzogen. $>ie §tnfidt)t fämt*

lieber ÄurSteilne^mer gebt, immerhin in öoller Slnerfennung unb SBürbigung

ber SBorjüge berfelben unb 3um minbeften auch be« achtungSroerten Stre-

ben« ber ©rfinber, ihre Kräfte in ben £>ienft ber ^affenjucht *u fteüen,

bahin, baß namentlich mit föücfficht auf bie SBärmeöfonomie meber ba«

eine, noch ba« anbere empfehlenSroert fei. $)er öerichterftatter mirb an*

geroiefen, in biefem <Sinne bie 3ufertDun3 oer beiben (Geräte ben ©igen«

tümern beften« 3U oerbanfen.

-^/vv*
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^eoUtyimytt am fünfte.
7)

in gans befonberer Vorteil be3" &aften8 beftefjt barin, baß er

allerlei Beobachtungen am genficr suläßt, ot)ne ber Be*

läftigung burct) bie Bienen ausgefegt ju fein. Sßadj Qr\U

nähme ber &aftentl)üre haben wir fofort einen Überblicf über bie Sßaben*

3at)l unb BolfSftärfe, unb mir fönnen mit Sdmeütgfeit eine oergleichenbe

Überficht beroerfftelligen, bie un$ in ber golge im ©ebächtniffe bleibt,

baß mir unfere Bölfer bejüglich (Sntmicfelung unb 2£adjstum ober lieber*

gang erfennen. Ct)ne Störung ber Bienen, ot)ne eigentliche SReoifion

läßt fid) 9?acr)fcfjau Raiten; ja ber geübte Beobachter roirb barauS auf

bie ^ottoenbigfeit eiserner Arbeiten ober Unterlaß foldjer ju fließen

oermögen.

Steine Bienen am genfter taffen erfennen, baß ba3 Bolf Stäben«

überfdjuß hat (ein 5^^r ber BehanblungSmeife), baß, trenn bie @nt--

oölferung ber legten SBabengaffe plöfclicr) oon einem Tag auf ben anbem

eingetreten ift, ba3 Bolf ofme unfer Riffen gefcr)märmt 1)at, ober bafr

menn anfangs Wlai bie Riffen meggenommen fmb, [ich bie Bienen ber

ßätte ober eines bireft in bag glugloch eingiehenben SBinbeS fyalhtx jur

Traube jufammenge^ogen haben. Gegenteils (ehen mir ^u Qeiten in

allen haften am genfter bie Bienen maffenhaft gelagert; mir fdjlifßen,

ber Gmnb liege in erhöhter Temperatur; ber Bienenfifc ift gelodert.

£ie £ict)tigfeit ber fymten fifcenben Bienen ift jeboct) §u gleicher $z\t

nicht überall gleich, ^fe au$ Vermehrung in Fleiner ober großer

Brutfugel ungleich groß ift. Bölfer, beren Biene^ar)! unb Gebränge

im grühiahr am genfler auf ftarfe Bolfsoermehrung beuten, finb —
menn fich genügenb gutteroorräte im Stotf oorfinben ober bei Tracht —
ermeitemngSbebürftig, bie anbem finb e3 nicht.

Si^en bie Bienen bei geräufchlofer Entnahme ber Thüre ohne Be*

toegung am genfter, fo ruht auch b* e Arbeit; mor)l beforgt bie junge

Generation im ^nnern be£ StocfeS ba§ Brutgefcr)äft; allein nicht einmal

ein gächeln höben bie anbem ju beforgen; bie StocfTuft ift rein; feine

BerbunftungSmä'rme ift nötig, fein Bebraufen eingetragenen ÜJieftarS; benn

mar unb ift trad)tlofe $eit, peinliche Stühe, auch für ben Bienem

jüchter. Qn ber Schrcarntäeit finbet ber aufmerffame Beobachter, aud)

bei guter Tracht, einige Bölfer mit ruhig am genfter fifeenben Bienen*

maffen. Turnerifch beanlagte Müßiggänger bilben ba Letten, Brücfen

unb ."pängeflächen, ftatt £onig ju holen. Sicher roerben foldje fchroärmen.
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®efd)äftige« 3up\tn an bcn gettenma'nben einerfett«, Sfaffteßen be«

Hinterleiber unb Söeftreic^en bcöfclben mit ben Hinterbeinen anberfeit«,

in 3eflen geftecft Arbeiterinnen, toie erft erfolgter naffer ®lana auf einigen

3ellenböben oergemiffern un«, baß £rad)t eingetreten ift.

2Mettei$t beobadjteft bu ein fernere« 3M fmftige« kennen am gern

fter; bu tyaft mit unoorftdjtigem (Gepolter übelgelaunte 93ienlein aufge=

färedt unb märe ba« genfter nidjt, bu befämeft ben mo^toerbienten Sofyt.

Ober, ba« 93otf I)at 23orfpieI; bie jungen Lienen fudjen bei eintretenbem

Sidjte ben Äu«gang. £ljüre ju! ©ringe beine Sieben nidt>t unnötig in

flufrubr! ©alb finben fic bie glugtüde unb tummeln fidj frö^lidt) im

roofyftljuenben (Sonnenfdjein ! Söemerfft bu in ber S^marmjeit an einem

35oIfe, oon bem bu oermuteft ober meißt, baß e« fdjmärme, ba«felbe

Geraten, aber fdjließeft bie £§üre, fo geljt in bieten gäüen ba« 23orfpiel

olme Slu«flug be« ©djmarme« oorüber; ja e« ift, a(« ob ba« $olf ge=

rabe jefct nidjt fämärmen motte, fonbern auf einen unbemadjten Äugen«

bli(f martere. $>alte bie ST^üre offen, laffe bie Sienlein rennen unb jagen;

je größer ber Aufruhr, befto fixerer ge^t ber £djmarm ab, toenn ba«

$olf aud) erft annäljernb fdjmarmreif ift. (Sobalb aber am glugtocl)

ber Sdjmarm au^jugie^en beginnt, ift e« ratfam, bie £büre ^ fd)ließen,

ba ftd) jonft gar oiete ^Bienen am genfter oermeilen unb nidjt mit^ie^cn.

S3eim Gnaden ber £ljüre fd)ridt ba« meifelridjtige 3>olf ein menig auf,

er brauft, ift aber augenblidlidj mieber rufyig. gafl« ba« ©raufen an

bauert, öielteidjt gar in ein klagen unb Reuten übergebt, fo ift Oor für

jem ©etfellofigfeit eingetreten.

Lienen außerhalb bem genfter, ©emüü, ©emebe, 2Bad}«motten in

allen ©tabien am ßeil, genfter unb Siele be« Äaften«, fomie ©mnnen

im ®aftenraum finb ba« ©piegelbüb ber ©enauigfeit, Orbnung«Uebe uui?

^uffia^t be« ©ienenjüd)ter«. (!)

Sfteljmen mir an, baß ein abgefdjmärmte« aJcutteroolf nur nodj eine

ttnbegattete Königin befifee unb oerengt morben fei, baß fidj am genfter

jicmlid^ ©ienen aeigen, fo ift im ©olfe feine STCotroenbigfeit jur Arbeit

borfyanben. $>ie Lienen feiern bei befter Xradjt. gällt un« nun pt6fy

lid) auf, baß bie Lienen ba« genfter oerlaffen ^aben, bann ljat bie

Königin bie Berlage begonnen, ba« Soll bie ©efdjäftigung mieber aufge*

nommen. Wnber«mo erfdjeinen am genfter oiele Lienen mit Rollen;

meüeidjt erbtiden mir fogar bie Königin. S)a Ijaben mir bie re^tjeitige

(Weiterung oerjäumt; fic ift unoer^üglid) oorjunebmen. güllcn ftd) bie

3eUen ber fyinterften SBabenfeiten im £>onigraum — ^eute ben 26. 3)2ai

I)errjdjt ^ier nod) bebenfüc^e, trofttofe £eere — bann fteigt ba« S3aro*

meter ber S3egeifterung für Söiencnsudjt aüerort«. ^uffe^eu, auffegen,

»a« nodj in ben ^onigraum mag!
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£effel unb ©e^leubcr bereit: @r ift erfdjienen „ber e$te ©lanj am

richtigen Ort", beffen ^Beobachtung aud) ber Anfänger balb lo3 r;at unb

beffen Söebeutung mir fo gut oerftefjen ! üßöc^te er ftdt) balb lieber geigen

!

3. §aubenf$ilb.

^Umnftixttb Beim ^ai(et$<M£ Raffen („J>ommetfi").

er 93ienenftanb, be(fen Slbbilbung bie feurige Kummer ber 93ienen*

jeitung ben Sefern oorfüljrt, ift oon ber genoffenbürgerlidjen 33er*

roaltung ber ©tabt <&l ©aßen für bie giliale beS ftäbtifdjen 3öaifenl)aufe$

im ®ute „©ommerli*' oor gmei 3a^ren «fallt morben, als bie 9lnftalt

oon „^reilmben", mo fie bisher gemefen, bortfjin oerlegt mürbe. Wlan

führte bamals für bie genannte Filiale einen mafftoen Neubau im Soften*

öoranfdjlag oon ca. 1*0,000 gr. auf, mit breiftufig terraffiertem ®emü!e*

unb Obftgarten auf ber Süb* unb Söeftfcite. Diefer Neubau ftef^t auf

ber oberften ©tufe, mär/re'nb fidj ber Söienenftanb auf ber unterften be*

finbet, mo er oor Oft- unb Sftorbminbe» siemlicfy gefdjüfct ift, bem Sßeft*

minbe aber nod) fo lange aufs fdjärffte preisgegeben bleibt, bis baS

freifteljenbe , 13 m lange unb auf 3 in beregnete bo^pette Obft*

fpalier, 6 m meftücr/, fo roeit entmicfelt fein mirb, baß eS ü)tn ©djufe

bieten fann.

SBom 2Bor}nr/auS au£ ift ber ©tanb bequem unter 3lufficr)t 31t galten;

aud) bilbet ber fdnnucfe 33au eine ^ierbe beS ©artenquartierS, aus beffen

®ern* unb Obftbäumdjen er in rötlidjgelben garbentönen Ijerauffdu'mmert.

sJting£ um ben ^ßaoillon füfjrt ein meterbreiter, oon ©tadjel* unb QofyanniS*

beerr)od)ftämmd>en umfäumter 2ßeg unb innerhalb beSfelben fdjmiegt fidr)

an bie (Sementfocfel eine 50 cm breite ^Blumenrabatte.

$>er ^runbrig bilbet ein Sftecfytecf mit einfpringenben ©infein an

allen oier (Scfen. 3" De" Sßä'nben finb ßrallentäfer oermenbet, innen

an baS 53alfengerüft angefdjlagen. ©0 r)at, in S?erbinbung mit ben ein*

fpringenben ©infein, bie ^lußenfeite beS £)aufe£ ein recr/t gefälliges Relief

erhalten, baS burdj geeigneten Slnftrid) noef) marfiert mürbe, bie Snnen*

feite aber glatte $lä'cf;en, an meiere bie SBienenfaften in brei SReiljen über*

einanber angejcfyoben merben fonnten. ?ln ben längern SBänben, ber

Oft* unb ©eftmanb, finb je 18 (gt^mei^erfüften, bie unterften 40 cm

über bem ©oben, aufgeftaffelt, an ber (Sübmanb 12 ©lätterfaften mit
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3=t0. 18. ©tenenftanb beim SöaifcnfjauS 6i ©allen (©ommertt).

nur einem Sluffafc. $>ie Sftorbfeite enthält bie $l)üre mit großen ®laS=

)d)etben unb jmei 5en ftefn; ebenjo finb in ben (liebeln nod) Orenfterdjen

angebracht. 3U beiben Seiten ber £fyüre finb unterhalb ber #enfter

gmei 3öagftÖrfe aufgeteilt, ein Slätterftotf mit Ausflug nadj heften unb

ein <Sd)toei$erftocf mit 9lu§flug nad) Dften. $>a3 jiemlid) uorfpringenbe

£)act) auS SSretterlage, Teerpappe unb 33led)giegetn ift folib erftellt unb

mit $)ad)rtnnen uerfefyen. Jür gehörigen ^uftgug unter bem Sörcttcrboben

ift, toie ber bilbtidjen jDarfteüung ju entnehmen, reicfylid) geforgt. $>er

?lrbeit3raum im 33ienenljäu3d)en ift ca. 37* m lang unb 21
/t m breite

SBabenfdjränfe, bie t)äufig ungcbür)rlid) üiel foftbaren Sftaum beanfprudjen,

finb feine oorfyanben ; ba3 SBolmfjauS bietet baju paffenbe 9tfäumlid)feiten.

3£of)l aber ftefyt eine folibe, transportable üreppe nad) Hrt ber SBlumeu-

topftreppen. — getoiffermaßen aud) als ?lrbeit£tifd) bienlid) — im ^Irbeitö^
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* •

räum, um barauf bequem iu ben oberften $aftenreihen arbeiten %n fönnen.

Wild) für Riffen, Decfbretter unb bergletdjen flnbet fid) geeigneter Raum

über, unter unb neben ben haften.

Der Reinertrag ber ©ienenftöcfe ber «nftalt fällt in bie „Sergnfigungs*

faffe" ber SlnftaltSfinber. 2). Heber.

Sonnig fefcte ber üttai ein unb fonnig fchfog er — aber maS ba*

5mifchen lag, mar menig rühmlich. Unftät, mit Jroft, Regen unb SBtnb

mar bie erfte Defabe — marm unb finnig bie üttitte — unb fchauru;

fühl unb nag bie britte Defabe. Sogar im gladjlanb fiel ©clmee.

SBenn aud) nidjt augerorbentliche Regenmengen fielen unb bie Srofttem^

peraturen bie gefürd)tete fritifdje £iefe nicht erreichten, fo tvaren bie

winterlichen Rütffälle ber erften unb britten Defabe bodj für bie Obft*

bäume mie für bie Lienen ebenfo folgender, nüe ber fengenbe göfjn

ber jtoeiten Defabe.

3Me (Sntttncflung ber Wülfer machte gufotgc ber fteten großen 33er»

lüfte an Sradjtbtenen — sufolge be3 Unterbruchs be3 SrutgefdjäftS —
unb sufolge beS Langels an $rooiant im allgemeinen fümmerlidje gort«

ftfjritte. Stänbe unb SBölfer normaler $raft maren eine Ausnahme. Der

rauhe Oft oerbarb alles braugen unb brinnen. @& mollte nie redt)t Königen.

"Die marme Sftitte mar für ba£ gladjlanb gerabe bie fatale 2ftaipaufe,

bie alljährlich mit bem 5lbblüt)en beS SömenaahnS fidt> bemertbar macr)t.

Die 2J?ifere ber nagfalten brttten Defabe illuftrieren bie fläglit^en Sörutto*

ergebniffe. 3n Jenen Wfen £agen ift fogar mand) oermahrlofte« $olf

ein Opfer beS junger« gemorben. §b*here unk roinbgefchükte Sagen

berechneten beffere Erträge. $luf einzelnen gut gepflegten ©tänben

fielen noch Stemlidt) Schmärme — im allgemeinen aber lieg ber Langel

an 2?olf unb Vorrat feine ©dt)tt)armgebanfen auffommen.

$n biefen trüben £agen gab ber erfahrene ^mfer bie Hoffnung nicht

auf. Die beften ^onigjahre Ratten fehlest begonnen — unb feiu)er hat

in ber Xfyat ber Suni ttüeber manches jum Seffern getoenbet.

Ära mer.



249

{ttiti-ltftpport*

Xcntucrntiir
1

B *•

o a*
— w ©ruttoDorf^log

or
, v
o «— ©efter

4fhrima £Urima
%.

cSC
^ 9ft O
Q M
H -° « lefjfce Iota! Saß

°C. Saturn n
C. Saturn i*

« C 1
kg kg

s

kg
kg Saturn

+
—4 am 7. 23 am 19. 7,1 1—2 0,6 1,7 0,4 — 0,5 0,650—18.
— 3 tt 7. 24 n 19. 9,5 1—2 0 0,5 0,5 r - 1,9 0,500-31.
— 2 ii

Oft
30. 23 ii 15. ! 9,4 1—2 1 3,7 0,2 4,9 4- 1,3 1,200-13.

0,9 2,6 0,1 3,6 + 0,1 0,750—17.
+ 1 ii 5. 22 ii 19. 10,7 1 0,6 5,6 1,4 7,6 4- 0,8 1,500—14.

1 0,1 2,6 0,9 3,6 — 2,4 0,700—14.
+ 3 ii 5. 28 n 19.

i • i i

I3,b 1 8,3 5,6 0,7 14,6 + 3,1 1,500—3/19.

I

1 8,1 6,4 0,3 14,8 4- 2,4 1,800—19.

+ 3 ii 5/29. 25 ii 19. 12,4 2 6,3 4,8 1,1

'

12,2 + 5,6 1,700—8.
— 3 ii 5. 22 ii 15. 8,3 0,9 1,2 2,5 - 0,7 0,330—10.

•

4- 1
ii 5/30. 26 ii 19. IM 1 1,4 5,4 1,4 8,3 -f 1,8 1.200—19.

- 2 ii 7/8. 26 ii 15. 8 2 0 5,8 0,6 6,4 4- 1,2 1,050-14/16.

2 1,1 2,6 1,3 +0,05 0,600—18.
— 3 n 5. 21 ii 15. 9,3 1 4,8 9,3 0,4 1 14,5 4- 4,5 2,100—14.
— 2 ii 6. 24 ii 19. 10,5 1—2 4,5 1,6 0,8 6,9 4- 1,7 0,920-3.
4- 4 ii 6. 25 ii 19. 13,1 1 3 8,3 3,6 10 4- 2,7 1,840—31.
— 3 ii 5/b. 20 ii 19 9,3 1 10,6 8^0 0,8 ,

19,4 + 10,4 2,650—10.
+ 2 ii 6. 24 ii 19. 11,6 1 12,6 11,7 3,4 £77,7 IS 3 050— 14.

— 2 ii 5. 20 11 19. 10 2 3,5 2 1,7 7,1 4- 1,1 0,850—7.
4- 1 ii 5/6. 24 ii

15.

11,5 0,100-7.

— 2 ii 5/6. 18 ii 19. 7,8 4 — —
i

— — 0,9 0,650—18.
-4

ii 9* 19 n 20. 8 1 8 8,3 3,4 19,7 4- 9 1,700—10.
4- 4 ii 31. 22 ii 15. 11 2 4,9 2,1 o 7 - 0,4 1,000-7/10.

4,3 2 0 i 6,3 - 1,5 1,000-7/ 10.

— 3 n 5. 22 ii 18. 9,6 1—2 11,6 3.2 0,2 15 4- 4,4 2,300—7.

-4
ii 3. 26 ii 19. 10,3 i

1,8 5 3,7 10,5 4- 4,<
1 4 IUI O 1

1 ,400— 31

.

+ 3
»i

7. 26 ii 19. 12,7 1 1,4 4,5 8,1 9 4- M 1,300—31.

+ 1 n 5. 28 ii 19. 13 1 2,6 4,1 2,5 9,2 4- 2,5 0,850— 8.

+ 1 ii 5. 27 n 12,K ?
1

— - 3 0,350—17.
17.

+ 2 ii 11/29. 20 ii 19. 8,7 2 1,7 2,7 1,3' 5.7 — 0,6 ),600— 10.

+ 2 n 5. 20 ii 19. 10,4 2
1 0,2 1,4 2 Ii — 2 0,700—31.

+ 1 5. 27 ii 19. I V. 2 3 9 3,4; 15,1 + 8 1,900—14.
0 ii 5. 21 ii 19. 1 1/3 2 0,4 0,3 1,7 2,4 -1, 4 0,700—31.

"SMttrruua,

*: 3 y,
SS *•

t§ 0 |
8

pe( a

b

Sailen a

1

ätten a

b

8

tftmmen

©dj.

81.

miö

lafen

orf

n

i&erg

ibevQ

Hl a

b

teil

btnt^al

pltinQtn

tbotf

enborf

• bebeutet (Srfjncefaß.

13 —
12 -

'•'* 4

I

17- 3

19 3

20 —
16 3
Ii* 1

13

Ii*

17

16

15

8
i0

III-

17

8

13
I

18

14
9«

14

r
\r

n)

14

;ietwttftafett&et 1899.

ler ftuni fyat einen Wforb mit bem guten Detter gemacht, roenigftenä

für bie erftc £älfte, b. i). bis aur 3 eit > wo ic
ft

meinett xHvtifel

fcr)reibe. ^)er 1. 3uni, ber jogeuannte SO^uggenmo^rti, fdjön unb ^ell,

^ed by Google



250

ba3 bebeutet einen guten $)euet, barum fdjaut and) ber Sauer feljr

barauf, tute biefer Tag augfalle. 9iicht minber $5ntcre ffe Steten ber

^Barnabas, 11. $uni, unb ber 33itu3 am 15. Quni, alles alte Söetterhelben.

Sin gleiches ^ntereffe bietet biefe ^ßeriobe and) für uns Sienenjä^*

ter. 3n ber fKegcl ift bie erfte 3unif)älfte für ben |>onigertrag in ben

tieferen Sagen bie auöfdt)laggebenbe. <5o and) biefeS ^aljr.

(Snbe Wlai waren oielerortS bie ©töcte jiemlic^ leer oon |>onig, unb

foll ba unb bort in ber legten 9Mmoche nod), um ein Verhungern be3

VolfeS ju oerhüten, ba3 Jüttern notwenbig geworben fein.

Unb heute, ju 9)2itte Quni, fielen unfere Qmmen fo red^t behäbig

ba, mit fdjönen Vorräten auSgerüftet, nid)t eine Überfülle, aber ein \d)'ö*

ne£ mittleres Ergebnis.

T)ie erfte ^unihälfte mit ihren burdt)weg frönen troefenen Tagen

hat im £)onigertrage unb im Schwärmen oiel geleiftet.

^aS SÖIütenmeer auf ber SBiefe, oorab ©atbet unb ©cabiofa —
ein einziger groger SSIütenftrauß , unb einige Honigtaue fpenbeten be$

föftlichen IHettarS bie reiche Hftenge. SBeldje Hoffnungen ba im 3mfer*

her$ fich anfehmeüten. — 9lber, eS mär' ju fd)ön gewefen, e$ hat nicf>t

follen fein. (Sin oorherrfchenber, fidj reef^t fühlbar madjenber troefener

Cftminb, ber an einseinen Sagen recht fühl unb rauh würbe, oertroefnete

öiel oon bem (gebotenen, fiebere Temperaturen, fogar bis unter 9faiH

über Wadjt unb barauf ein füfjler borgen, oerhinberten einen frühen

Ausflug. —
T)er 3uli bietet nun ber Arbeit, unb forbert Stufmerffamfeit oom

S3teneit3Ücr)ter bie reiche 3D?enge.

£>an£ — fagt *ßeter 5U feinem Wägbar, biefeS gar)r machen mir

nun eine grühjabrSernte, es finb ganj nette Erträge in ben 23ölfern, fo

baß mir jefct ernten wollen, was ba ift. T)u bift alfo einoerftanben,

baß mir einanber Reifen, eS ift ganj red)t fo, unb für betne Söaben

fannft bu aud) meine Sa^teubermaf^ine gebrauchen.

SBei biefer Arbeit ift oerfdjiebeneS ju beobachten unb ju notieren. —
2)?erfe barauf. —

Die 3cit, ben Golfern £wnig ju entnehmen, ift jefct giemlich günftig.

W\v haben ein flein Wenig Tradol, ooin Weißen $lee unb oerfchiebenen anbern

{Blumen r)cr, auch oer ^a ^° flifc* gerabe jefct, namentlich bon 33rombeer=

unb ^imbeerfträuchern herrührenb, einige Ausbeute. $ft aber etwas

Tracht, fo lägt fid) mit ben Surften beffer reben, b. h- leichter operieren,

benn ein Teil ber alten, etwas gehäffigen Lienen ift abwefenb, unb and)

oiel weniger (Gefahr für Räubereien oorhanben. — T)er |)onig, ben mir

tefct hevau^nehmen, foll reif fein. Üteif ift aller oerbecfelte Jponig unb
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foldjer, ber fdjon längere Qüt im ©toefe war, menn er aud) unoerbecfelt

ift. .£>onig, Der fnW eingetragen ift, enthält nod) fefjr otel SBaffer, big

5ur Hälfte, ift baljer bünnpffig, fabe, fliegt oon fclbft aus ber Seile,

unb mirb als unfertig unb unreif tariert. S3ei biefer erften ober grüfc

iahrSernte entnehmen mir ben Stöcfen nur oerbecfelte SBaben. $uf biefe

Slrt gehrinnen wir ein fertiges, reifes, gutes unb ImnbelSfähigeS ^robuft.

SBei ber Herausnahme ber Stäben ftoßen mir einen SBlechfdjieber gmi*

fchen 23rut* unb §onigraum fuccefftoe nad), unb gießen benfelben nach

Gnnftellung entleerter Söaben mieber ^erauS. CDte Sirbett mirb fet>r er*

leichtert, meil bie öienen im Sörutraum baburdj abgefperrt finb, unb uns

nidjt beläftigen fönnen.

$)ie cingufteltenben, oom |)onig noch naffen SBaben befprifeen, be^

giehungSmetfe beftäuben mir leidjt mit SBaffer, auch baS minbert bie $luf=

regung ber Lienen.

SBeim £onigfchleubern oermenben mir alle «Sorgfalt auf $einlid)!eit,

in Segug auf attafdnne, Äeffel, übrigen (Geräte unb auf uns felbft.

$>ie SBaben finb fauber gu entbecfeln. 211S neuefteS ©erät mirb bie

(SntbecflungSgabel mieber in ben Raubet gebraut unb marm empfohlen.

Namentlich mirb ber feurigen Äonftruftion nachgerühmt, baß ber $>onig

auS gefächelten 3Baben ebenfo [fauber auslaufe, unb auch nicht mein*

Söabenfplitter in ben -$onig fommen, als bei ben mit beut SMeffer ent*

becfelten ©aben. — £>aS ©inftellen beS ßntbecflungSmefferS in manne«

SBaffer möchte ich nur bei recht jähem £>onig gulaffen, für gemöfmlich

nicht, benn eS mirb — menn mit naffem Keffer operiert — immer

etwas Gaffer in ben $onig gebracht. — $)er £>onig ift gu flären, über

biefeS Kapitel empfehle ich Mr, lieber $>anS, bie fdt)mei5erifdt)e Lienen*

geitung 3a^9ang *898 pag. 145 gu lefen.

$eim (Sdjleubern merfe bir, baß bu bie <2chleuber auf allen Seiten

möglichft gleich fdt)mer belaftet, fonft fommt fie in unregelmäßigen fchmam

fenben ®ang> unb merben auch D ^c 95kben e^er oerborben.

3öenn bu bie SBaben recht febonen millft, fo bringe bei ferneren

<5tücfen bie üRafdjine nur in ^alb rafct)e Söemegung, unb fchre auch bie-

felben nach h^er Entleerung, nachher magft bu fchneller barauf los

fahren. —
JpanS, ba finb nun meine ßartonS für bie Stanbnotigen oom ^ahre

1898 mit ben Slufgeichnungen unb Woten über bie (SrtragSergebniffe

meiner Golfer.

2lud) biefeS ^ahr machen mir unfere 'Dotierungen mieber anläßlich

ber iponigernte , unb gmar nicht bloß in 93egug auf ben Ertrag, fonbern

auch über alle übrigen familiären fünfte, fo g. über bie Königin,
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über bic Sörut, ®efunbt)eit unb ob rjübfdjer ober fäledjter ©rutfafc, über

bie EolfSftärfe :c.

$)iefe ^otijen ftnb un« fet)r mertooll, unb geben uns ^Cn^altö^unfte

für bie fommenbe 33e$anblung unferer Hölter fomot)l biefen ©ommer noctj,

als au$ für ba« folgenbe 3at)r.

<5iet)ft bu, ba t)abe ict) $. 33. gerabe bie Hummern 9, 15, 29, 39

u. f. f. onno 1898 al« prima Hölter angeaeidjnet, unb bie 9cote „ferjr

guter Sudjtftoff gegeben, hur motten nun gerabe feljen, maß bie je

Surften biefeS $af)r finb. Sftr. 9, fiet)ft bu, roeldjer §)onigreidjtum,

alles ausgemauert, SBolf mittelftarf, 33rut r)übfct), boct) erwäg in ber @e*

fcr)loffenr)eit nad)laffenb, Königin alfo im Saufe beS ©ommerS ober GW*
jat)r erfetjen. fflt. 15. sßiel £)onig, 23o(! gut mittelftarf, S3rutja§ t}übfdj,

ebenfo ttr. 29 unb 39. «Ufo aüe biefe »ölfer faben i^rc guten Sfloten

oon 1898 ooüauf oerbient, unb it)ren (Sfmrafter beibehalten, Slud} biefeö

$at)r fennaeidjnen fie ftdj als gut — fie eignen fiel) als 3ud)tftoff.

9hm mollen mir einmal jenen «Starten befidjtigen , es ift Sftr. 97,

fd)lagen mir feine oorjät)rigen geniuren na(^ : Öonig menig, 3?olt ftarf,

*8rut fet)r fyübfd) unb öiel; unb biefeS 3a^r: ftar^/ Öro6e3 ©tut*

neft, ©efdjloffenfyeit beSfelben abnefmienb, £>onig mittel, alfo aud} biefeS

3at)r finben mir ben (Stjarafterjmg in gleicher ©eife ge^eictjnct mie 1898 —
met)r ©rüter ftatt füngier, $>urcr) bie 9luf5eict)nungen finb mir im

©tanbe, bie (£r)araftcre eine« 23olfe3 auf 3at)re prücf oor klugen ju

tjaben, unb ein richtiges Urteil barüber ju 6ilben, maS ficr) jur Sftaajaucrjt

eignet ober nid)t.

Sine anbere Arbeit im 3uli ift bie Kontrolle ber ©djmärme unb

ber 2ftutteröölfer, benn e§ genügt nidjt, ^u miffen, baß aus bem ober

biefem 3*olfe ein ©djtoarm au£ge5ogen, ober baß ber ober biefer ein

$or* ober Sftadjfdjrcarm fei. 33ei ben SlJhttteroölfern gibt e$ fiel) mancf)<

mal, baß fie fict) überblüfjen, b. t). baß mit bem $ftad)fcr)roarm alle Jungen

Königinnen au^ieljen. 3" einem folgen SSolfe ift aber% feine offene

®rut mebr, alfo feine 99cöglicr)feit oort)anben, eine junge Königin nact>

äU5iet)en, unb fo mirb biefer ©toef roeifeltoS. £)er gleite abnorme 3"s

ftanb fann eintreten, menn bie junge Königin aur Begattung ausfliegt,

unb t)iebei burcr) biefe ober jene Umftänbe oeranlaßt, baS Seben einbüßt.

s}?id>t feiten ftnb auet) bie ©djmä'rme meifelloS, fei e«, baß bie Königinnen

beim ©ajmarmaft verloren geben, fei es, baß, mo mehrere in einem

©cfymarme oorr)anben finb, im Xumulte unb in ber Aufregung ftatt ber

einzelnen, alle umfnäuelt unb abgett)au merben.

$n allen ben ermähnten Jällen ber ÜÖeijellofigfeit gilt es nun, biefe

SSölfer neu 3U bemeifeln, fofern Königinnen fort)anben unb bie ^ölfer
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uon entfprecfjenber (störte finb, ober aber fie faffieren, bejie^ungSWeife

ju vereinigen, ©eifellofe Hölter, bie fielen gelaffen werben, geljen nad>

farjer Qeit ganj ein, unb bie Sßaben oerfallen bem SWottenfraß.

3rür btc^, $anS, gibt e8 nun nodj eine ganj frevelte Arbeit. 3)u

fagteft mir geftern, baß bu nodj eine giemlidje Qafyl ausgebauter ©aben

befifceft, bie bu in einer ®tfte eingeteilt fmbeft unb Don bencn bu fagft,

baß fidj fdjon einige SöadjSmottennefter barin bemerfbar machen, ©djau,

Ijier ift bie f?öd)fte 3eit. kontrolliere nun alle Söaben forgfältig, entferne

bie ju ®efid>t fommenben Kotten unb beren ©efoinnfte oollftänbig,

föwefle in einem gefdjloffenen töaum, haften, Äifte ober £rog bie Stoben

äiemltc^ pari ein, unb mleber^ole biefe Arbeit in etwa ' 10 Xagen wieber.

«uf biefc «rt fannft bu beine ©aben oor weiterer ^erftörung fct)ü^cn.

©enn idj 511 biefer $eit, b. Ij. im Sunt, nod) übrige 5öaben Ijabe, fo

ftelle idj alle fräftigen Söllern ein, aucfj wenn fie nid)t gerabe öebarf

bofür gärten, ba finb fie am beften fonferoiert. Sftun fageft bu weiter,

bu ljabeft ein Heiner Quantum alte äöabenreften, bringe fie tfierljer, audj

roenn'S nur wenige finb, wir legen btefelben in ben <Sonnenfdjmel$er,

toenn fie ausgeflogen finb, geljt nufys mefjr $u ®runbe.

?ülem, aucfc bem Steinften muß man ©orge tragen. $>enn aucf>

auf un« lägt ficfy baS <Sprüd)lein anwenben, baS fonft Oer SBiene gilt

:

„Dura) Steife $um 3iel,

Siel wenig gibt Siel". ffi. <£. &re$enmutfr.

ftorreftut

ju 9lr. 6, öienencnfaleuber, paj?. 212, Seile 4: bie britte 4Rai»oc$e ftatt bie britte

Steinalt.

mhhwlmk

- Sic ber §onigraum swetfmiijjig möbliert werben fann.
v^e=

fanntlicf} finb mit §onig gefüllte SÖaben nie feft genug , um beim

Sdjleubern nidjt befdjäbigt 3U Werben. Slm meiften fyaben natürlich

bie Srutwaben unb großen Honigwaben 51t leiben. $)ie
l/sWä§md)tn

be8 ©djweijertaften« brechen nidjt leicht, bodj fommt e$ bei ju fdjneller

Bewegung ber «Scfjleuber oft genug oor, befonber« wenn bie Söaben

„jung" finb. Söie burdj Äaftenfonftruftion oorgefefjen unb oietteidjt
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meiftenS praftigert roirb, lägt man bie £onigroaben im Srutraum

ausbauen, fei eS nun, baß bie föärnndjen nur mit (Streifen ober aber

ganzen 9ttittelroänben oerfeljen roerben. ^tuf biefe SBcifc §>onigroaben

bauen ju (äffen, erforbert toiel Seit unb Arbeit, ba bie 9tär)md)en nid)t

nur hinten in ben haften [gelängt roerben tonnen, fonbern gang nalje

ans 93rutneft. ÜberbieS roerben bie SBienen oft in if)rer Arbeit geftört

unb fommt man bann beim £erausnehmen ein bisdjen ju fpät, fo finb

bie^Söaben fcr)on mit (£iern beftiftet — überhaupt eine langroeilige Arbeit'

3d) Ijabe mid) bestraft entfdt)toffcn — unb fdjon längft jur ooüfren

Sufriebenfjeit praftijiert — bie <Sacr/e anberS jur £anb ju nehmen.

(Statt bie $>onigräTmKf;cn mit fünftttdt)cn 2flittelroänben *u öerfer;en, neunte

idt> eine groei* bis breijär)rige Sörutroabe, fdjneibe fie au« ber Ütaljme unb

paffe fie in $)onigrär)mdjen. (Sine 33rutroabe ergibt immer brei ."porig*

roäbdjen. Unb fo fafyre icr) fort, big genügenb üftaterial für bie £>onig*

räume oorr)anben ift. $ln ©teile ber entnommenen Srutroaben gebe tdj

bann roieber S3rutrar;men mit ganzen üftittelroänben, bie in ber Siegel in

fürjerer 3eit ausgebaut roerben, als ^onigrärmidjen. $>aburdj erfpare

icr; mir oiel 3eir, oa w^t genötigt bin, biefe Arbeit beS „(Sinfdmei*

benS" au einer 3eit oorjune^men, roo fonft genug Arbeit auf bem 93ienem

ftanb oorr)anben ift. — Qcr; macr)e baS geiüöljnlidr) im grübjabr nact) ber

erften 9ieoifton. — ferner erhalte icr; baburdj jähere, beim Sdjleubern

nidjt leidet bredjeube SBaben.

Selbftoerftänblid) aber follen nidjt alte, gan§ fdjroarje ober oer*

fcr/immelte 3öaben in ben ^onigraum beförbert roerben; foldje gehören in

bie Sdjmeläpfanne. X Kaller.

2luS beut 3nlirec4icrid!tc beS [dnüeijertfdjen lantnuirtf rtjnf tlid)cn

Vereins pro 1898: Söir ermähnen aus bemfelben mit Vergnügen unter

(Seite 27 anberroeittge Xljätigfeit ber Vereine:

„SSerfcfjiebene unferer groeigoereine fjaben fiä) gan$ fpegielle Gebiete

ber ßanbroirtfcfjaft ober mit ber Sanbroirtfdjaft äufammenljängenbc Special*

gebiete jur §ege unb Pflege auSerroäljlt. Durcf) befonbere föübjigfeit

3etdr)net fid) oon jer)cr ber herein fdjroeiäerifcf/e r öienenfreunbe aus.

©tue ben Lienen abgelaufene (Smfigfeit unb Stetigfeit djarafterifiert bie

SSMrffamfeit bicfeS Vereines. $>ie 23eobad)tungSftattonen arbeiten mit

SluSbauer unb^ Sacf)fenntniS. Stiele $8eobad)ter fjaben ficr) eine nicf)t

geroölmlidje 3ict)err)ett beS Urteils im allgemeinen unb fpe^iell in fragen

ber Meteorologie ber ^flanjen* unb SBienenfunbe erroorben. 3n ben

2>orbergrunb beS ^ntereffeS trat biefeS ^afrr bie ftiaffenaucfjt. Die

©infirfjt, baß eine planmäßige 3ud)t oor allem not trmt, ift bie ftrucfy

einiger ^el)ljat)re. ©erabe ba fyat es fid) überall gezeigt, roaS eble £anb*
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raffe mert ift unb bog wir im eigenen Sanbe thatfächlich ebleS 3n<ht-

material haben. DiefeS beftmöglich zu oerwerten, ba8 mar unb bleibt

in erfter Sinte ber 3mecf ber föaffenzucht". — 9Wdjt mahr, lieber

(Sdt)weizer*3mfer, baS finb fyöajft onerfennenbe ©orte unb eine Suft

ift'3, einem herein anzugehören, ber fich foldje SBertfchäfeung errungen.

Sftun ober ^eißt'ä auch weiterhin fich berfelben mürbig ermeifen! Darum
oortoärts mit vereinten Gräften unb allemeU ftramm jum „SBeifel"

gehalten, ber ift ja ton Ijod)m*tma „Ütaffe", be$ freun mir uns alle!

2)tc SRebaftton.

<£tn ©ienentranäport. So bin ich nach mehrjähriger 3mferprari3

infolge 2£egzuge3 in ben gall gefommen, auch weine lieben 33ienen auf

bie ©anberfchaft ju nehmen. 33iel «Sorgen unb Kopfzerbrechen §at mir

ber ®ebanfe an bie „ßüglerei" oerurfadtjt unb erft nachbem ich oa "nb

bort bei Kollegen um 9tat gefragt, machte ich wich an oa^ Si^agniö.

Dod) bie Sache oerlief oiel beffer al$ ich bermutete, allerbingS nicht ohne

Sorgfalt, Umficht unb Söebachtnahme auf jebe (Soentualität.

^eberjeit natürlich lägt fich bie Sache nicht bemerfftelligen, fonbern

am beften bann, Wenn ber 53rutanfafc bebeutenb gurüefgegangen ober ganz

eingeteilt ift, refp. noch nicht begonnen h«t. 3^ ttafym bie Arbeit nach

•Dritte Sluguft oor. Qatxft taufte ich wir feinet Drahtgeflecht unb machte

mich baran, bei allen Golfern im genfterdjen be3 erften £>onigraum£,

ben ich *>eS grögern SftaumeS roegen belaffen (e8 waren ihrer 15) bie

®la£fcheibe heranzunehmen unb an beren Stelle ein Stücf biefeS Draht'

gittert ju nageln. 3ur Sefeftigung ber Sßaben unb Detfbrettdjen würben

beiberfeitä Seiften genagelt unb bie genfter mit $olzflöfechen genügenb

oor bem Speichen befeftigt. $lm folgenben borgen bann, beoor ein

$ienlein ermaßt, bamit fie mbglichft alle mit famen, entfernte id) fachte

alle gluglochfdneber unb befeftigte möglichft geräufchloS über bie Dffnun=

gen ebenfalls ©itterftreifen. Söeim Transport per
s3ßagen unb per 23ahn

hat man einfach barauf 511 achten, bag fämtlidje Kaften fo gu ftehen

foinmen, bag bie Sßkbengaffcn biefelbe 9iid)tung haben, mie bie 53ctoegung

be3 2Bagen§, benn baburch wirb bie Sßirfung eines allfälligen StogeS

abgefchwächt ober parallifiert. Die Fluglöcher roerben fomit über ben

rechten ober Unten Sßagenranb ju (chauen fommen. 2öer im galle ift,

eine grögere 3al)l Golfer auf wettere Diftanz per ©ahn zu fpebieren,

ber tfmt am beften, einen burchgeljenben 2£agen 31t mieten, bamit bie

Hölter eoentucll nicht umgelaben werben müffen. Der ganze Transport

ging brillant oon ftatten olme ben geringften Unfall, üftan würbe fich

einer grogen £äufd)ung hingeben, wenn man meinte, bie Golfer gerieten

»ährenb ber 9ieife in foloffale Aufregung. Kurze 3eit nur unb fie haben
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fidj an btc ©rfchütterungen gewöhnt unb beruhigen ftch, als ob fie an ihrem

SluSffagSplafce wären.

%l$ (id) folgenben TagS nach Slufftellung bcr beuten (eine Sea>,

ein 33ier* unb jwei doppelbeuten) in ihrer neuen £eimat bie 3rluglöd)er

öffnete unb bie SSötfcr einer föeoifion unterzog, war alle§ gefunb unb

munter unb balb Ratten fte ftd) an ihren neuen glugort gewöhnt.

»urf^orbt.

Schüret bie Sabenborräte vor föadjSmottcn. 2Hit ber fteigenben

Temperatur mäct)ft aud) bie Sorge be3 ^mferS f"r fe ^ne Söabenoorräte.

die Honigwaben in ben Sd)ublaben müffen fortiert werben, diejenigen

weM^e nodj nie SBrut enthielten, fönnen einfach unter ba* dach gelängt

werben, wenn baSfetbe jugig ift. diejenigen, welche fdjon bebrütet wur=

ben, erforbern eine forgfältigere iöehanblung. die fie enthaltenen

Schublaben werben auf etnanber gefdjtdjtet unb luftbidjt gemalt, inbem

man anfällige Spälte jwifchen ben @dmblaben mit Söerg auftopft , bie

oberfte forgfältig mit Rettungen aubeeft unb biefe mit einem S3rett oon ent«

fpredjenber dimenfion unb einigen 3ießcWeinen befchmert. Unter ben

aufgefcr/idjteten Schublaben befinbet ftd) eine ®ifte, in ber man Schwefel

oerbrennen fann (sirfa alle 14 Tage), die $ifte ift etwas länger als

bie Sdntblabe breit unb biefer oorftefjenbe Teil wirb ebenfalls mit einem

decfel abgefchloffen. Ober man macht bie ßifte fo groß, baß gwei

Schichten neben etnanber aufgefchidjtet werben fönnen. $n biefem galle

muß man eine luftbierjt fdjließenbe Xfylxt in ber tfifte heranzögen.

3mifc^en bie beiben Schublabenfdnchten fommt ein dadjlattenftücf, ba§ nad)

oben etwas julaufenb auf beiben Seiten abgehobelt unb mit Tuchenben

benagelt ift. Solche Tudr)enben fyafo auch oen Oberfanten ber Giften

aufgenagelt, fo wie auch berjenigen Äante beS decfels, bie an bie ein*

fache Schublabenfdjicht anftößt.

den Schwefel mache juerft in einer fleiner (Sifenpfanne über einer

SpirttuSflamme, bie ich in ber #ifte brennen laffe, flüffig, mad^e mit

draht unb dotf)t einen Otunbbocht, ben ich in ben pffigen Schwefel

ftelle. der Schmefetbampf muß nämlich fo ftarf werben, baß ber bren*

nenbe Schwefel im eigenen dampf erlöfcht.

3n bcr Üieoue, 9)Mra 1899, ift oon $errn & delao, SBeüeoue (©eneoe)

ein „brdleur de soufre" erwähnt, SöiS jefct habe ich noch nid)t er*

fahren fönnen, was baS für ein Apparat ift. — 2£er berichtet?

eträuli.
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^aifotttcridjf pro 1899.

©rt

©raubünben:
2runä
$acoä*©lariä

„ $lafc

<5b>r

St, ©alten

:

©t. ®lI..Äappl.

ftaltbruun

SBerbenberg

Slltftätten

öruggen

SBtl

®rämigen
Äappel

Neefer

Sit 5t.3ob>nn
2ßilb&au$

Irnnetbübl

Reiben
Sieute

SBalb

X&urßöu :*

S&tgolttngen

2inbroetl

SHomanäljorn

©d)erjtngen

5öid)eljee

Sirnad?

6c^ön^o(jeräs

meileu

3ütid>:*
Sßegifou

fiinbau

Äüijnad}t

SRttti. £ößtb>t
Unteres „

3üri$
fcltiron

Slnbelfingen

|lolks|lärke

Witte ÜWat

metft fdjftnid)

im Siücfftanb

feljr ungleta)

ungleid)

metft gut

ie^t gut

t'ebr jurütf

gut

mittel

gut

idjioadj

mittel

fd)road)—mittel

fdjroad)

id)mad)

mittel

unter normal
mittel

mittel

mittel

ia)mad)

unter mittel

mittel

fdjmadj

gut

mittelmäßig

mittelmäßig

normal
mittel

fdjtuad)

mittel—gut

mittel

uiebt normal
unter mittel

idjmad?

mittel— ftarf

unter mittel

mittel

mittel

nidjt normal

Sradjt

l. Hälfte 3uni

gut—febr gut

befriebtgenb

tiicfyt ausgiebig

jtettlt. gut—gut
gut—redjt gut

gut

ieb.r gut

mittelmäßig

orbenttii$

;>ejd)eiben

gering

*iemlid) gut

jieml. gut-gut

flott!

gut

,iemlid) gut

orbentltd)

gut-jieml. gut

gering

ii

it

genug
wenig

uubebeutenb

befcfyeibeu

orbentltcb

null

fämoä
gut

ftüt—fl|t gut

mäßig

icbiiMcb

febr gut

lebr gut

oi^entlid)

gut

orbentlid}

gut

l. Xefabe
f,
gui

Frontgebiet

Blüten

n

ii

n

ii

Statt

Blüten

Ül.u.^ontgtau

Blüten

pomgtau

Blüten

u.
sBa;t

Blüten

it

Blüten

Blüten u.Söalfc

Blüten, $gtau.

Walt
föteff u. SßJatf

Blüten

Siefen u.iüaib

"

ii

Bluten u.Satt
Bl.u.jpouigtau

örijtunrme

i"ct)r luenig

feine

feine

wenige

mäßige

bo.

wenige

wenige

metft wenig
wenig

gang wenig

wenige

n

nur eiu,;el

iclir wenige

wenige

feine

etliche

fcljr feiten

wentg

it

y. »iel, b<-

fonb, eilige:

engte i>blf.

venige

ganj wenu
wenig

lU°,o

einjeine

wenig
iug— mittel

4 >
oerntieben

wenige

.-i(>"/o

ungleid)

iv enig

inetft wenia

98er Königin

befriebigenb

gut

mangelhaft

gut

langf.ßmtwtcfl.

gut— fet>r gut

mittelmäßig

ii

iingeuügenb

jteml. gut-gut
j.t.ganA gering

.tut— mittet

L'efriefcigenb

' e b v oerfd)iebeu

mittelmäßig

oefriebigenb

normal

gj. ßut-f.gering

mittelmäßig

gut— febr gut

»*. t>erfa)teben

•.HTjcluebeu

mittel

normal
mittel— i. gut

befriebigettb

gut— fclu
- gut

;Ull

i gut -gr.t

(frraänjung am gdjtufe.
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Ort

ftabj&of

öüladj

«Wettmenftett.

2öäben$weil

Öaben
9iieberWil

SÖoljlen

Hürenad)
SRuri

®allenfird)

Ober, frricfttyal

3urjad?

Süiggert^al

Sfityuentbal

Sin«

Gnncnba:

9letftal

SdMOpj:
Siebnen
Xuggen
Wuotat^al
3berg
Steinen

Äüßnadjt

Uri:
©rftfelb

Slltborf

2lmfteg

Dbumlbett:'
ßernS

Sutern:*
©mmen
Ütteggen

ftrienä

äßalterS

Gntlebud)

Siain

ftnutwil

SBiggertfyal

©urjee

$od)borf

Welfingcn

Snwil
^fefftfon

llolhs|Iärhc

Witte SKai

gut

mittel—gut
mittel

mittel

meift föwad)
unter mittel

)d)wad)_mittel

fdjwaa)

jdjwad)

im ftücfftanb

mittel—normal
mittel

normal
feiten normal
mittel

unter mittel

oerfajieben

gut

gut—mittel

fdjwad)

gut—fe&r gut

gut

mittel

meift fdjwad)

mittel—gering
mittel

mittel

fc^roaa)

befriebigenb

meift fd)Wad)

mittelmäßig

fcfjWacb,

üerfdjieben

unter mittel

mittelmäßig

mittel— gut
mittel

mittel

unter mittel

mittel

oerfdjieben

ffradjt

L $5lfte Sunt

jiemltd} gut

l.Defaber. gut

orbentlidj

gering

orbentlid}—gut

jiemlid) gut

orbentlidj

mittelmäßig

gut

f.gutl.$efabe
jeb,r gut—gut
gut

gut—jieml.gut

jtemlidj gut

orbentl.-gering

Üemlid) gut

gut 1. 25efabe

gering

gut— j. gut

jiemltd) gut

fe^r gut

ebj: gering

unbebeutenb

wenig
gut

mittel—gut

gut

l'etyr mäßig
gut— j. gut

orbentlidj

jtemlid) gut

gering

gut

orbentlidj

jiemlid) gut

gut

)eb.r gut—gut

mittelmäßig

jiemlid) gut

mittelmäßig

einige Jage gut

£rad]tgrbirt

ölüten

Salb

ölüten

n u. Söalb

tr u.^gtau.
ffialb u. SBiefe

ölüten

Söalb

Ölüten

„ u.Söalb

ölüten

fflalb

ölüten

SBtefen

SBiefe u. SBalb

öl.u.£onigtau

ölüten

ffiiefe u. SBalb

Söalb

„ u. ©iefc
äöalb

®|>er u. SBalb

Kalb
(Sföarfette

ff
u.SBalb

@fperu.$gtau.

„ u. 2Balb

(Sfparfette

ßtyari.u.SBalb

öl.u.^onigtau

(Giesen)

SUjtüörmc

wenige

fe^r wenig
wenige

wenige
feine

M

4%
einzelne

9%
Wenige
feine

ii

f
e tp r Wenig

fet>r wenig
»öl. Ärainer

>W.2)eutfd)e

lob, r wenig
Wenige

ii

feine

fefyr Wenige
Wenige

feb.r wenig
wenige

jteml. biel

einzelne

Wenige

N
oerfdjieben

25%
8— 10°/o

gieml. oiele

wenige

etliche

wenige

20— 25°/o

20°/o

wenig
5- 10%

98er ftöimitn

befriebigenb

gering'

meift gut

ii n

gut -mittel

oerfdjieben

meift r. gut

normal
meift gut

ii ii

gut

ungletd)

gut

gut

gut—mittel

mittel

befriebigenb

mittelmäßig

gut—feb> gut

gut—gering

mittel—gering
befriebigenb

mittelmäßig

gering

oerfdjieben

mittelmäßig

ni$t alle gut

oerfdjieben

f. gut-gut
gut

ttaffenfg. f. gut

gut

mittel—gering

(Sraänäuna. am Sctyufj.

Digitized by Google



'259

©rt

Nofenoerg

•Öaar

Solotljiirn :*

oolotb/urn

Zbjerftein

<9rena)en

M«
Stü&Iingen

«afcl:*
Cberborf

greiburg

:

Safere

Bübingen

Ueberftorf

»crn :»

Xrubftr/acben

Langnau

Eauperewil

*!angentbal

8k!
flöjingen

#ern

Cberburq

Iract/felwalb

raupen

Meberbipp

i'üfcelflüb,

Cberfimmentf;.

IbSimmenttyl.

^nterlafen

Kiefen

SJolhajiärke

SWitte 3Wai

mittel

ftarf

befriebigenb

'a)waa)

mittet

fct/Wad)

fdjwadj

mittel— gut

mittel

mittel

mittel

befriebigenb

gut

mittel

gut— jieml.gut

br fdjwad)

unter normal
mittel

unter mittel

mittel

jiemlict) ftarf

mittel

ftarf— j. gut

3ieml. normal
mittel

meift fd?wad?

Cradjt

L Hälfte Ount

::ict»:ö

gut

3ieinlidj gut

auägejeidjnet

gut

wenig

orbentlid}

gut

jiemlid| gut

mittel

M

mittel

gering

üemlia) gut

|. gut—gut

mäßig
gering

l'd?maa;

gering

befdjeiben

feb,r gering

it ii

gering

befa)eiben

jiemlia} gut

gut

Srüttjtgcbift

(Sfperu.^gtau.

ponigtau
Honigtau

Siefe u. Salb

^fparfette

Siefe u. Salb
Öl.u.öonigtau

(Giesen)

Ölüten

Sutten

Salb
Ölüten

Salb

ii

ölüten

Siefen
ölüten

(Sfper u. Salb

ödjmärntf

feine

15—20%

fef/r Wenig

ti tt

feine

nur einjel

ii ii

4n
/o

feine

wenig

fetjr Wenig

30—100%
jieml. oiel

wenige

ii

ii

let/r roenig

irenige

mehrere
wenig

ii

ii

ii

feine

toenig

einzelne

loenig

* 6tj?änjuna ftet>e unten.

Cyrnnnymn 5Um 3atf otibcrtrlit.

98er Königin

iebj gut

l'et/r gut

befriebigenb

gut

oerfet/ieben

befriebigenb

gut

j. Seil befrieb.

mittelmäßig

gut

mittel

befriebigenb

gut

jiemlta? gut

^ut—fe^r gut

gering

n

flaffenfg.f. gut

fefc;r gut

befriebigenb

mittel

meift gut

meift gering

§eri«au

S&nrgau

:

Gitynj

Iwtifon

3feu|i teilen

Ufier

*ffolt..3*ii*bg.

«arg.: Harau
Wittnau

Samen

ÄÖ.J 3Kenjbg.

roliuliurii:

^iegftetten

»tftl

:

5«nfenborf

$«n:2lmflbg.
^eiajenbaa}

Gtlenbaa)

^tnenburg:

Sflmotit*

gut gut —fer,rgut ölüten wenig

mittel—fdjwacfj

mittel—gut
mittel— f. ftari

retf>t orbentlia)

gut

mittel— f. gut

öl.u.|>onigtau

bo.

Salb u.Siefer.

3-4%
wenig
5—60 9?ro*.,

je nad> iHatjc

ma)t oiel

feine

feine

35 "/o

fet/r gut

mittel— f. gut

mittet

orbentlidj_gut

fcr/Wadj

jieml. fdjwad?

mittel

auSgejeicr)net

mittel

redjt gut

bo.

Salb
ölüten

Salb u. Sief»

flott

gut

fcf/Wad)

jieml. gut-gut
fef;r befriebigb.

orbentlia>

ölüten

ölüten
8%
wenig

mittel

unter mittel

fer/r ftarf wenig Jelb u. Salb wenig fruajtbar

gering

gut

jiemlidj ftarf.

anfangs gut

au«ge3eia)net

gut

mittel

Siefe

(Sfparfette

Ölüten

ii

feine

wenig
wenig
feine

meift fet)r gut

jiemlidj gut

|mittet— gut mittel it iebr wenig iut
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2htS leidjt 3U erratenben ©rünben fyaben mir in obigem <Saifonberiä)t

ber Straft im Üftonat 9JJat feine sJtubrif eingeräumt. 3n fämtlid)en töap»

Korten finben fidj nur smei, bie über mittel fteigen: Sa Upen melbet:

SBom 1.— 16. ausgezeichnet , nad)fyer geringe $orfdjläge. (58 liegt in

gleicher 5BetterIinie toie 93ulle, ba8 allein unter allen 33eobadjtung3ftationen

ber fransöftfcfyen Sdjroeis einen (Srfolg oon 22 kg netto im 9flai melbet.

23eidjeiben bis mittlem (Srfolg melben nod) folgenbe Sorrefponbenten:

et. ©allen 3 (®rämigen, ©nnetbüfjl, ©rämigen); fcfmrgau 1 (<2$ön*

fyoIserStirtjlen
; Sund) 1 (mittleres Üögt^al: gut); Sutern 2 (©urfee unb

Stallt); Sern 1 (Slmfolbingen); ©olotfmrn 1 (Sriegftetten); greiburg 1

(Bübingen). Die gan^e lange föeü)e ber roeilern 93erid)terftatter gibt iljm

übereinftimmenb ein fet^r fcfylimmeS Zeugnis m Wr be^eic^nenben SluS«

brüefen (gering— fyimmeltraurig). $luct) ber <Sd)roarmfegen ift bement*

fpredjenb mager aufgefallen, mo folcfye in größerer Qaty oerjeidmet finb,

ift 5umetft Ärainerblut oorljanben. X)ie erfte ^älfte $uni mieberum fyätte

oielen (Gebieten überreifere $rad)t gebraut, menn ber böfe SBinb au3

Dorb unb Oft nid> t fo Ijefttg unb nidjt fo an^altenb fid) eingeteilt flitte;

möge ber streite <£aifonberid) t toeit beffere Dotierungen bringen.

9t. ©blbi.

gragen unb ^tnttoorten»

83. 5 ra 9 c « ©ollen bie 2t bf perrg itt e r im 93rutraum jroifc^en üorbern unb b>=

tern 23ruitoaben ober greiften Sirutraum unb §onigraum, ober beibenoriä

piagiert werben?

Ülntroort. 2)aS Slbfperrgitter foH bie Königin öom $ontgraum abmatten, fommt

alfo auf bie iöruttoaben ju liegen. SBiü* man im 23rutraum einengen, fo iß

bie SBegnatyme überfälliger Söaben unb 2lnfd)ieben be3 ^yenfterd tootyl bae Sin*

fadjfte. Um mein' 9laum für luftbebürftige 3Joll3maffen ju fä)affen, fann man

gh)ci ober mefyr mit #olj gefüllte 9l<tym$en einhängen. 3Jom SBrutraum felber

bleibt ba3 ©itter focg. s&r. »af<$.

34. grage. 9Be($ed ift bie richtige 2id)th>eite ber Öffnungen im »bfperrgitter, 4,

4 l
/s ober 5 mm?

2lnth>ort. 2)te Sprengung beä 2IbfperrgittcrS foU eine 3bce meb> al3 4 x
/t mm

betragen. «&r»df<&.

35. ftrage. 2Bürbe ein $lugloa)f$ieber auö 2tbfperrgitter, b. baS internieren

ber 2)rob>en im Stocf nidjt ben gleiten $tveü erreichen wie bie maleft|«

teuren 2)rob>enf allen? Stacb, ber £b>orie fiubet ia bie »egattung ber
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Erolmen im freien ftatt. 3ubem ift ba« ZöUn ber gefangenen Frohnen fe^r

toiberlich.

Änttoort. 23a« toäre lebensgefährlich ; benn bie Drohnen würben ben Schieber

fo buht belagern, bafj ber Berfehr ber Bienen unb ber 3utritt friföer Suft

gehemmt toürbe. SBenn Sie berein«h>eife ober mit ^mferfoUegen gemeinfam

je^n ©tücf begehen, foftet bie Xrobncmalie bon Böfch nur 2 gr. §n wenigen

Minuten fängt fie bunberte bon 2)rot)nen unb e« genügt alfo eine galle für

mehrere Bölfer. Herfen ©ie bie gefangenen Frohnen — fie werben balb flug*

unfähig — ben §ühnern bor, benen ift ba« Xöten berfclben ein #ochgenuft.

Übt. ©öfa).

36. ftrage. ©c$on mehrfach fyöxtt ich bie Klage, bie Ärainer unb Baftarbe gehen

fotoohl bei mobilen, al« befonber« bei ©trohlörben nicht in bie Stuffäfce. SBoran

liegt'« V

37. Srage. *3 ratfam, hinten im Brutraum ber ©chtbeijerfäften brei §onig;

rähmct}en aufeinanber ju ftellen?

37. ftrage. Sie #erbftbercinigung ber überjähügen ©chwächlinge b>t für ben 2ln*

fängcr immer etwa« §eifle«. 2Bie ift fte am beften au«juführen?

38. grage. 3ft oerlaffener guter Bau bon Ärainern unb Baftarben geeignet jur

Aufnahme bon fchfcaqen unb Staffenbölfern, ober ift fold)er Bau bcnfelben ju*

toiber unb nachteilig? F. w„ »ein.

39. g rage. 2ßte fegt man ein Bolf ab al« Äunftfchroarm ?

Snttoort 1. 3$ h«nge fämtliche Söaben famt Bienen in ben 28a benfn echt

inbem ich bormeg becfe.

@ine »Seile laffe ich M« Bienen fict) ooOfaugen unb nehme al«bann SBabe

um 2öabe, fchüttle mit jweimal rafch aufeinanberfolgenbem 9tucf bie Bienen in

bie Xiefe be« SBabenfnechteS, fco fie rafch bem Sunfel jueilen.

3ch becfe immer nur foroeit ab, al« nötig ift. Damit möglichft Wenig

Bienen abbiegen, raucht man bie Bienen mit Xabaf in bie liefe unb hält

beim Jlbfcbüttclu bie äüaben möglichft tief.

3ulefct fiürje ich bie im SBabenfnecht hängenben Bienen auf einen ßartoit

unb fchnell in ben bereitftehenben ©chWarmfaftcn, ber gleich gebecft wirb.

2. ©inb bie Bienen fehr ruhig, fo t)abt ich fie auc§ fälDn birefte in ben

©chwarmfaften gefegt, anfang« mit ber Öffnung naaj oben — barnach berfehrt

mit unterlegten Seiften auf einem Äarton ober Blech ruhenb.

3ft im ©chtoarmfaften ber ©ammeiruf angeftimmt, fo fegt man einfach bie

Bienen auf ba« Blech bor bie Öffnung be« fliftcheu«, bafj bie Bienen gleich in«

Dunfel eilen tonnen. Befanntltcb. läuft bie Biene nicht gern bem Sichte ju —
man fteht alfa beim Abfegen auf ber Sichtfeite be« Stiftern*, ba& bie Bienen,

üon bem Sichte flieb>nb, gcrabe unterm Äiftenranb einfchlüpfen fönnen.

3ulefet ftürgt man bie auf bem Blech fifcenben Bienen in ben ©chmarm*

(often unb becft ihn rafch. * ramer.

r

I

2üif eine borige« 3ahr eingereichte unb bamal« bireft beantwortete ftrage, ob

eine ©emeinbe eine ©jtrafteuer bro ©tocf eingeben befugt fei, teilen mir hiemit

«inen bom flletnen SRat be« Äanion« ©rautünbeu ju GJunfien ber refurrierenben

Sienenjuchter entfchiebenen ftcfurSfaH mit. §r. $fr. Michael in ^ufölab hatte bie

Jreunblichleit, un« benfelben überfcfct im 2lu«jug jujuftellen. 2lu«jüge au« anber*
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Weittgen richterlichen Berb>nblungcn unb Gntfcheibungen, bie untere Bienenjucht be>

treffen, möchten manche Sefer intereffteren unb bitten wir jewetlen um gefl.

teUungen. Die ntb

Die ©emeinbe Brufio hatte in ihrer neuen ©emeinbeorbnung folgenbe

Beftimmung aufgenommen:

„eine ©teuer »on 50 Sfy. pto ©tocf wirb ben einheimifchen Bienenjücb>rn

aufgelegt unb eine foIct)e üon ^r. 1. 60 auf jeben Bienenftocf, ber, wenn aud?

nur jeitweilig — oon Jremben in bie ©emeinbe eingeführt mürbe." — (Brufto

toirb megen ber t>ort)anbenen Buchmeijentracht üon SBanberbienenjüchtern aufgefuajt.

Die Heb.)

SWelircre refurrierenbe Bienenzüchter oerlangten, baf> biefer Ärtifel aufgehoben

werbe, ba er im JBiberforuch fteb> mit Art. 44 unferer Äanton«üerfaffung unb mit

9Crt. 12 unfere« 9Heberlaffung«gefefce«.

©ie ftnb jwar ber Meinung, man tonne auch bie 93ienenfl5cTe al« Beftanb«

teile be« Vermögend mit ber üerhältni«mäfjigen BermögenSfteuer belegen, bagegen

fei cd unoereinbar mit bem fonftitutioneüen ©runbfafc ber ©erechtigfeü unb Billig*

feit, fie mit einer befonbern ©teuer belegen ju motten.

©ie hatten auch bafür, bau bie bewujjte Auflage auch als ©teuer für bie

9iufcnief$ung üon ©emeinbeeig entum nicht gefe&lid) fei, inbem bie Bienen

feinerlei Bermögen«beftanbteile ber ©emeinbe in Anfürucö. nehmen, bie im Weber«

laffung«gefefc aufgejählt feien. ©benfomenig fönne eine fola)e ©teuer au« üoli|ei«

liehen ©rünben aufgelegt werben, ba bie Bienen niemanben fchaben, im ©egenteil

allen 9hi|en bringen buTch bie Befruchtung ber Blumen. —
Der Borftanb ber ©emeinbe Brufio Wie« ben Siefur« ab.

Sic betr. Bienenjüchter gelangten hierauf an ben Regierung «rat be« Jlan»

ton« ©raubünben.

. 3n Anbetracht folgenber (SrWägungen:

1) Der ©emeinbeoorftanb felbft legt ber Stuflage auf bie Bienen nicht ben

ßharafter einer ©teuer im ftrengen ©inne be« 2Borte« bei, fonbern Witt, bafj fie ali

eine befonbere 2aje angefehen werbe.

2) 911« 9cufcniefiung«tare fann biefelbe nia)t qualifiziert Werben, ba bie Bienen»

gucht nicht al« Au«übung eine« © emeinbe rechte« angefehen Werben fann. 3m

©egenteil, ba« Stecht, Bienen ju halten, ba e« eine $anblung ifi, bie bem freien

Söillen entfpringt, fteht jebermann ju, fola^ge nicht erwiefen Wirb, bafs ein hinbernbeä

Stecht oon einem anbern, ober üolijeiliche Berorbnungen ihm entgegenftehen, ober fei

e«, bafj einem Dritten barau« ein bemerfen«Werter (Wefentlicher) ©chaben entftebc.

Damit fteht ber uralte juriftifdje ©runbfafc, ber burch beftanbige Anwenbung

fanftioniert ift, im (Sinflang, baü nämlich bie Bienen beim $onigfammeln freien ftlug

haben foHen, bafj alfo Weber ^riüatüerfonen noch ©emeinben ein Siecht haben, bafür

irgenb eine ©ntfehäbigung ju oerlangen. SSenn ba« erlaubt Wäre, fo Würbe bie

Bienenjucht oerunmöglicht, ba in biefem ftalle bie ^Jrioaten, auf beren ©runbfhtie

bie Bienen auch naa) Sieftar fliegen, fein minbere« Stecht al« bie ©emeinbe fydtttn.

3) 6« ift nicht erwiefen, bafj bie Bienen in Brufio in einer Söeife gefchabei

hätten, bafj man ju üolijeilichen SRa&regeln hätte greifen muffen. Überbie« fönnte

man bie Auflage einer Abgabe nicht al« eine üaffenbe unb anwenbbare $oli§eim#

regel anfehen.
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$er Äleine SRat beä flantonS ®raubünben erflärt alfo:

$ie 93efd)roerbe bo n 3 o ^aganini unb ©enoffen ift begrünbet
unb bie ©emeinbe ©rufio ift gehalten, bic beftrittene Auflage ab«

jufdjaffen.

<4iffewfur.

- $cr Äotferftotf. Anleitung jur bor*

teilhatten StuSnüfcung beg SBienenoolfeS

im ®rotnetfä>en Äaiferftocfc , bon §ugo

®raben$orft; — eine 5)rofc^ürc bon

16 Seiten ä 40 $fg.

SBaS ift ber ftaiferftocf?" Ungefähr

ba$, wa« ber in 9lr. 6 ber „«lauen"

befdjriebene ecfige SRagajinftrobJorb, aud)

mit liegenben ftatt fte&enben 9*a&*

men.

Der SBrutraum fa^t 10 ffiaben . ber

$onigraum, auS §o!j gefertigt, beren

ebenjobiele öon falber §ö$e. 2)ie ftü&«

rung (2)iftanj) ber »rutra^men erfolgt

na<$ 3trt ber öogenftütyer burd) beweg*

lidje Stiften in ber Strob>anbung. 2)afi

ber 2)ed*el öon f>olj ftatt bon Stroty, ift

nebenfäd)lid).

®raben$orft fefct großen Sßert barauf,

baß ber Äaften bon oben unb unten

ju be^anbeln ift unb ba& barin bie ®e*

toinnung bon fdjönem $ßaben$omg er*

leidjtert ift.

2)er $reiS eine« ÄaiferftocfeS mit 2luf*

fafc famt 2)ad) fommt auf 14 3Jiarf.

— 2)ie ööttäbienenaudjt , bon 3J1.

flnad, Bommern; eine SBrofd)üre üon

3 öogen ä 80 $fg.

2)er!öolf3bienenftocf, auf ben eine üoIf3*

tümlidje 8ienen3ud)t fid) grünben \f>% ift

toieberum ein biereäiger Sttotymagajin«

ftocf, ber aber nur 6 33 ru trab, tuen f a f? t

,

ftc^enb ftatt Itegenb, 40 cm b>d) bei nur

23 cm 2id)ttoeite.

Xix Sluffafc, bon baibor §ö$e, ift au«

tforffteintolatten gefertigt. Statt einer

ganjen £oljbede roie im Äaiferftotf, ber«

roenbet er $ecfbrettd}en, ä^nlic^ wie mir'«

gewohnt ftnb.

(Sine ftutterlücfe in einem 3)edbrett

ermögltdjt ba« füttern mit bem Ballon.

2>er Sonigraum ift burd) Srabt bidjt

unb bleibenb mit bem 3)rutraum oerbun*

ben — in föüdffidji auf bie 2Barmeöfo*

nomie.

2Ba3 mir an biefem Äaften beanftan«

ben, finb : bie Stellung ber »rutnmbe, bie

engen 9taumbertyältniffe unb bie Serbin«

bung beS fcomgraumS mit bem Brut«

räum.

erfahrungsgemäß ift bei ber Seb>nb*

lung bon oben bie liegenbe Sruttoabe

weit ^anblidjer alä bie fte^enbe.

Xit in ben 9iaumöertyältniffen liegen*

ben Sßadjteile beS aJolfabienenftodeS wer*

ben burd) bie SJorjüge beS SJiateriatö—
ßorffteinblatten — nid)t aufgewogen.

2>er Sefdjreibung folgt nod) eine Steide

Inabper, praftifdjer aBegleitungen, bie bem

anfanget miUfornmen finb. Ar am er.

Digitized by Google



..12

264

gieiiensiiditernemn §L ©allen unü Umgebung*

^>attptt>erfammluttß Sonntag ben 80. v\ult, narfim. \
im

, (
Sd)üi?r ngarten", St. ©aüftt.

1) Vertrag t?on &rn. Äramer, Büricty, über: SBo&jumg, Xradjt

in Unet gegenteiligen übejiefyung.

2) 5i>cr(ofuitg Don Lienenjud?tgerätid)aften für Jr. 1.30-

3ebe<S antuef«nbe 9Jiitgtieb erhält gratis ein üoä.

2U1

unb Solt

(124

.2322.
«i in, i 'ir im tun in in Ii; iiii.iHiiiiiuiiiu:lii iiiii.ni um

3S5 38*
IIIIIIIIllIHllll

III IUI ' IUI T 'III. Mit 1 II I INI III IUI llltllll ''UUilltflUin

3#3#3#
(5 c>

billig jit Derlmtfem
12 noefy aut erhaltene §itntnhafitn, ^uttergefdjtm, gang« ic.

(126) <ßb*rU-3l3Uin, XeUftraße 15, ©aU*tt*

fftr f|f f|T|>
um Cffcttcn üou reellem Öicncnf)0tti8 jum äBiebemertauf unter

(St/iffre A 9 an bie ($r,pebition ber )'d)wei}. '-Öienenjcitung.

Pas fdjmrij. luttergcfdiitr
mit Äramerö Scrbcffctung 311m 3u*
icHcit Der Königin: J

©injeln 1 ftr., 10 ©tcf. u 00 3fy.,
25 ©t. ä 85 9ty., 50 St. ä 75 &p„
lellerojen a 40 3tp., 20 ©tü<f
a 30 ftp , SallonS a 60 20 ©t
ä 60 3flp.

Sei (84)

unb

3L|0flrtcnroriicr, (Sitgroang a*ur9

(an der faniftuirlfcfiaftf. flus Rettung 1889 in Dem i[i]jfomiert).

§idjcr it>trft«t&<?s ^litfer
Sur

&erttf)tatm<j ber Stetten itttfc ,;um
Zdnin gegen $tettettfttrf>.

$n f^IaconS ä gr. 1. 50. jfl

tf"*«****« 3wt\ftL<
(Hargau). «fot^!«

. ^chw'.futtergesc^rr
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AninlD §unjlrr in §trin

liefert üBicueitniorjunnaen oder «nfteme,
feirte transportable jerlegbaren ^tcttcitl)äufer,
von ben einfad)ften biä ju ben lur.uriöfeften, "Xt^a

beufrfircinf c, JUnbcnfnernte, fahrbar mit 9luf»

ftieg, 2amcnlunri)c<ii1)iiu I u i u. f. ro.

,"vüv faubere, craftc Arbeit röirb garantiert. 9ted)tjeittge iöeftellung,

HolDie Angabe näcbjtgelegener ©tation fetyr erhriinfty. (127)

I 21* ©totfer, Spengler, Waltere,
|
empfiehlt bie naef) Auftrag beÄ SJorfianbcä bed öereind jdjtoeij. SJienenfrcunbe gefertigten

[infolge grofccm *lufia)lag be« Rohmaterials gu naü>fteb,enben greifen:

25 Silo baltenb ... . . . $r. H. 85
10 „ „ k „ 2. 65
5 „ „ flSoftfolIi) k „ 1. 65

fcipie ben an ber 2luäftellung in ©d)affb,aufen preiägefrönten ftlärfeffel mit ^olj«

[t^fen a ftr. 4. 20.

ftlärMet» auf ben Älärfeffel bon 25 unb 10 Äilo paffenb, mit feinem, Oer«

hinntem ^eifingfcra^tgcroebe k %x. 4. —

.

.£>0tttgbürf)fctt:
i

1

4 Äilo, 7* Äilo, l Äilo, 17* Äilo, 2 Äilo, 2 »/i Äilo, 5 Äilo,

|

jvr. 7. — 9. — 15. — 18. — 25. — 28. — 45.— per 100

I flerp QtfnnQ Pifltflft, gröfecre ft'artieen jHatctt, Serfnnb t gegen Wodjngfrme.

fin jeber %bonncnt rertjue c* i'idj jnr lybrc an, im st reife feiner Gelaunten nodj

einen neuen Abonnenten jn gemimten.

#efteU?ebbcl
" an $rn. fit. gramer, "ißräfibent beä SBereinä fdjroeij. Sienenfreunbe.

I cJüriflJ IV SBeinbergftrafce.

2>er Unterjeia)net« abonniert $ientit auf bie „§d)u»ei}ertfd|*

^tene«feitun0u pro 1. 3uli bis 31. fcejember 1899. $rei* 2 ftr.

ii.ii'
a 2«
v 3

S * -»
erb —

.

(Jan
P « I

?S !

iEßo^nort:

^Joftablftg<

t* ift biefer ©efrefljebbel nur für neue Abonnenten au nerwenben. $ie ti9

«igen Hbonnenten ersten bie Bettung pro 1899 autf oftne «eftcünng weitet



ödjniai ihmnmttlnmj.
$er !;otit. herein iujrrn ttermittclt miebentm 3rlm»ärnic ftr.

kj; im SNai unb Jvr. 4 im 3""*-

^ibreffe : üen <£. ItlüUer, Vieler, Surfer.
Ielegramm»&breffe7 Sdinnrm Surfrr.

3« tietfattfeit:

(Sine 3uifcrei, beftebenb au« 14 Sölten; jufammen ober einjeln ju b<
im "g?farrfjaus Scatenfrerg.

naa) Anleitung im „ftorbimler" bergeftellt, liefert bie (34)

Ottittrtiiltrtlt tum».

OOOC-C'OC;OÖOOOOOC^D0O(§M
5rtiuiri5. inninutrtfdjafilirije 2lu$Öfiiiing in gern 1895.

§Ubcv»c lilcbaillc
für nuQgc;rirt)ncte i.'fiftnmuit in brr thmftiuabcn-.fnurrharion.

3)ie $öadLsu)aren= unif Ättiiltiua6en=i?tt6rift
tum

^ermann Srofltc'» Söiinc n etffcln
fgegrünbet 1860),

empfiehlt fi$ ben Cienenjü^tern jur Steferuug tion

(lanßjäljrig rrprobtrs fabrihat),

au« nur reinem unb motylriedjenbem SienenmadjÄ b^er^eftellt,

für ibnil. unb §onigraum per jfüo ftr. 5. — . i a„ -

ertto bünne für fog. ©eftionS in breite »en 15 cm wutfer grati* un*

per Ätlo 5r. 6. -. '
nantc.

«ei Öeftellung ift baä Wa[„ >}öbe unb »rette reft>. ba« ©Aftern genau
gu bejeiefmen.

CBnt gereinigte*» ^icticiiivarfic , alte *l*abcu unb itfabcu
abfalle merben ju böcbften greifen au ^afclungäftatt angenommen.

SBa^^fcr^CU 5»m Öcfcftigcn ber Jffiaben »er ©tüd 20 6».
Unfere oorjüglidjen @iuria)tungcn ermöglichen une promptere Slu*«

fübrung aueb, jeber grofcen SJeftellung, (23)

mit patentiertem Itiftbidjtcm

llerfdjlufj ol) nc Sotuttg
mit gefaxten labten, befte, einfaa)|ie unb biflu.

iUerpadung für £onig, flüffige unb pulbcrföunige ©ubftangeu.

$rei* per ©tüd 8 16 22 40 60 100 (£tÄ.

3n^alt an fconiggetoidjt lh» V» 1 ÄV« 5 10 kg

«uf Söeftettung werben aueb S6üd>fen beliebigen 3nt)attd mit bem gleiten $

fc^luB geliefert.

"»ftborf (Uri, ©djtoeia). (ßrftfuni|iet SifflUmtl





%\\ttt faljrgätijf lirr Sdjnirij, $ifttfit{fitiitt§

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98)

|u 1 ,u. a!ultlid> bei (14)

|. ftljrUrr, »ofriilirrri, ?tt&.

M l'cüc für ©itnenfüttcrmiß, empfiehl 'ju ben bittigften greifen (129)

Ciinl $djmft, lUinlcrtljur-

Mut cc^tc

CUitÜcnifdK tettett
liefert

$icncn$üd)tcr,

fft. Zejftn — fcrncro — bei Socarno.

it'd dtt Sendung
ftrfrurfiiftf

Äoniflin

Stntnärmr oon

V» Atta

Sditnäcmr oon

1 §&[$

Srfiiflatnu bor

•
ihr. *x.

9Rai . . ^ 14. — 21. —
7. — 13. — 18. — 25. —

3uli .... 6. — ' 11.^ 15. — 20. —
«uguft 5. — 9. — 18. — 17. —
September . 4. 50 11. — 15. —
Ottober 4. — 8. — 10. — 13. 50

SJerfanbt oon Äöniginnen unb 6ä)roärmeii per ^Joft franlo.
3«be auf ber Keife fcerunglücfte unb fofort aurüdgefanbte Äönigin hnrb grati«

unb umgebenb erfefct. 3u$t nad) 2tu«ma&l. ftür Waffe unb glüctliaje

ttnfunft leifte Polle (Garantie unb oerftebere bie ^mferfoUegeu im uoraud, bafc i<$

•reelle unb getoiffen^afte »ebienung al« @$renfad)e betraute; möge ft$ batyer

jeber pertrauenäüoU an mid) toenben. ©ei bebeutenben öefteüungen 5, 10, 15 unb
20% 9tabatt. ©ejablung bur$ 9tad)nabme ober ^oftmanbat.

NB. Sebe begrünbete Sefd)toerbe loirb ftet3 berüdfid)tigt unb fofort erlcbtgt.

! ! VUlnn Bittet %vt xmvfxxttjcxx 1 1 (29)

P«ö ^mi\. futtrrgefdjirr
mit ßramer«. Serbefferung tum >\vi*

fc$cn ber ftöniniu:

(Sinjeln 1 ftr., 10 Stet, k 90 91p.,

25 6t. ä 85 91p., 50 et. k 75 91p.,
Mercben ä 40 9ip., 20 ©tütf

3 k 80 9ip., SBaOon« a 60 9tp., 20 6t.^ k 60 mp.

~ s
-öei (84)

«£i)r. glofdj, Srusgtn
unb

^.JUartrnuieilrr, OBngmnng i*urg .



Sä)t»ei3erifa)e

tcneU'BIcitutta.
©rgan fcer fd)roetjerifrfjen Vereine ffir gtentnjudjt.

herausgegeben oom

(frfäeint monatlid» 1 Sogen ftarr. «bonnemcntSpret« für tti^tmitgliebet beJ lieraui^cbcrifcben
Brteini jjr 4, für baJ «u8lanb 4 »Warf. — 58 werben au$ f>albjäb,rli(&e «bonnemente angenommen.
Wrfetben finb ju abteffteten an bie Rebaftton, $crrn ?ebret i»öibi»4Jraun in Sltftdtten (Äanton
6t ©allen). — fjür ben Shufcljanbel in Äommifüon bei $errn £>. 8?. ©auerlänber & <i o m p. in
forau. — (SinrücfungÄgcbübren fär bie ^etitjeile ober beren Waum 20 <£t«.. für ba« üu«lanb unb

9Hd)tabonnenten 30 dti. SorauSbcjabtung. — ©riefe unb Selber franf o

iL XXII. Mrg. Jtaguft 1899.

.JJnfyalt: Offizielle Mitteilungen. — 3n Sujetn, oom 3?orftanb. — Stufruf jur

Beteiligung an ber fant. lanbto. 3tu3fteü"ung in Öujern. — ^nftruftionSfurS für Waffen»

ju$t auf Rotenberg in 3ug (6$luf$), oon Pfarrer Slmäler. — $[ar/e$beric$t beS

& S. 93. an ben tit. 93orftanb be* fd>n>eij. lanbto. 23erein$, oon Äramer. — 2lbän«

brnmgen am ©ditoeijerlaften, oon öölbt. — 2Bie unb wann foH man füttern, oon

Ätamer. — 2lpiftifc^er Monatsbericht, oon Äramer. — iöienenfaUmber , Oon Jret/en«

inutb,. — ©prectyfaal. — ^raftifdjer Statgeber. — 9tu unferc Jilialoereine. — Steigen«

1. Sßattbertocvfammluttg in $*u$crn. SÖet geneigt in, in 8u*

im über irgenb ein tljeoretifdjes ober pvaftifcr)eö Steina 311 fpredjen,

Bolle btes bis fpäteftenS ben '20. Witgnft beim Gentralpräftbenten anmelben
#

5lMr nehmen audj $&thtfrf)c entgegen , worüber in i'n^ern gerne

in ^ortra^ ober eine Disfnffion a n 3 e I) ö 1 1 huirbe. gür Referenten

Dollen mir beforgt fein.

2. 28er be^üglid) ber Streitfrage über bie ^rtrtf)Cttoflem*fit? ^e>

Dbacfytnngen ober 45erfuct)e gemannt, wolle bics tjcfC. ber Webaftion, jprn.

i in ^Utftätten, bis? (Snbe Vütgnft melben.

3. Die 33evid)te über bie bieäjäljrigen ^tatibtufpcfttoitcn ber

filtaltjcr eine finb bis ©nbe flnguft an ben (£entratpräfibenten er*

beten.

^4. Die 33crict)te über ftattgefnnbene JpotttßfotttroUc burd) btc

füialuer eilte, fotote aflfSüige Offertenliften finb bis (Snbc Äuguft an

ben Sljef ber 5>omgtontrotte , $)rn. Äramer, 31t fenben. Die $>ottig*

)ffe rtenltfie erfdjeint anfangs September.

£5. 9taffeit,iurt)t. Die Sengntffe über bie geiftung ber Umu jäl)=

m :Haff ctt(üiuf)tuiictt, fomie bie Qengniffe betr. bie btc^jäfirigcit
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3"d)test (©ierfenbungcn, Königinnen, Belegftationen) finb bis fpäteftenä

Önbe $luguft ben betreffenben Pächtern einaufenben, bic iljrerfeitS gebeten

finb, bie ßudjtregifter nu * oen eingegangenen 3eugniffen bem Gtentral*

präfibenten beförbevlirf)ft ^u übermitteln.

ift baö bieSjäfnige sJienbe3=üou3 ber Schmei^er ^mfer. Spurbienen haben

bereits entbeeft, baß baS an fid) fo fdr)ön gelegene Sutern feit unferm

legten centralfcbroei$erifchen geft ftch fo vorteilhaft entroicfclt t)at, baß man
faft TOihe hat, bie alten Erinnerungen mit ber ®egenmart in ©inttang,

ju bringen. Sutern, bie feuchte, lofmt eine föeife.

9lm fagenumroobenen See,

©enä^ret Dom eroigen Sdjnee,

bringt ber meit über feine üftarfung rühmtichft befannte Su^erner Bauern*

oereiu bie oielgeftaltigen f^rüct)tc feines Bienenfleißes $ur Schau, ^aft
ba auch *>ie ferner Bienenzüchter nicht prücfbleiben merben, fonbern

metteifernb mit ben übrigen ^robu^enten ihre unb ber Bienen SlnfeTjen

mehren merben, baran ift niebt 511 jmeifeln.

Sie wollen fogar in Konfurren^ treten mit ben Biehsüchtern unb
mir finb begierig, neben ben ßucbtfamilien brauner SRinbcr $um erftenmal

auch Bucbtfamilien brauner ^mmen $u fet)en — Sprößlinge ber ebelften

Stämme.

Unb roaS erft in ber „Union" geboten mirb, mo ber Schroarm ber

Schmei^er Qmfer fleh anlegt, baS auch lohnt eine SReife nach Sutern.

$$aS im £aufe bicfeS ^ a^reg erforfc^t unb erprobt morben, xva$

©lücf unb M$ech" bem gmfer eingetragen, mirb ju 9cufc unb frommen
aller funb.

So fommt benn zahlreich her, emfigen Spurbienen, bie 3h* toas

gefunben unb Qh r • °ie gerne hier in oollen nippen möchtet am
Duett, ber ficf> erfdjließt in Steb' unb ®egenrebe.

Unb eint jur guten £efct Qh r ®uct) jum greunbeSfreiS unb tauf et) t in

Schern unb ©ruft ^br ßuft unb Seib, bann roirb'S (Sud) nicht gereuen,,

gefolgt ju fein bem Wuf:

2luf, nach ^u^ern!

$>er »orftanb be* 0, ®.
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Aufruf 2H^*-i

frfeiftjttttg <m 5er ratt&tptrffdjafff. |itt£ftelftttt<j in J>tt£ertt.

333 ertc 93ienen$üchter!

& 3 ift 3hnen nicht unbefannt, bafj oom 1.— 5. Dftober näcf/fthin in

SV Sutern eine fantonale lanbm. WuSftettung ftattfinbet, bei melier auch

bie Bienenzucht, bie s$oefte bcr Sanbmirtfchaft, al3 (Gruppe III ver-

treten fein {ott.

@3 ergebt oorab an alle lu3ernifd)en ^mferoereine unb Üflitglieber,

jobann aud) an übrige 53ienen5Üd)ter, an 2ßohnung3> unb ©erätefabrifanten

bie freunbtict)c (Sinlabung, biefe SluSftellung ju befchicfcn.

Än ben $mei erfteu ShtSftellungstagen, alfo am 1. unb 2. Oftober,

tyält ber herein fchroeij. 23ienenfreunbe feine bieSjäbjtge Sanber*

öerfammlung in ber l'eudjtenftabt ab; e3 unterliegt alfo feinem S^eifel,

bajj unfere Abteilung ftarfen 23efud; erhalten roirb.

Sei allen är)nticr)en ^nläffen ftanben bie ^userner^mfer immer nod)

in ber oorberften 9ieihe, fie werben hoffentlich aua) bie&nal i^rc C£b,re ju

tua^ren miffen! 35>ot?f haben mir $er;ljafn-c 511 verzeichnen; aber bie 55iene

ift ein banfbareS ®efd)öpf, fie roirb bie auf i^re Erhaltung oerroenbetcn

OJcühen unb Soften mieber reidjlid) rurfoergüten. Üiiemanb laffe fidj alfo

entmutigen, ftehljahre merben Sehrjahre!

$Ulerbtng8 müffen mir unfere Slnftrengungen oerbopöeln, menn mir

biefen ^perbft ehrenvoll baftehen mollen. 3 eoer ' Der etma3 ©ebiegene«

bringen fann, möge fid) melben.

Sir bemerfen noch, ba§ $lnmclbunggformulare unb Programme vom
s}lu3ftellunggfefretariate belogen merben fönnen.

£>er SInmelbetermin geht mit bem 20. Äuguft ^u (Snbe.

Sutern, im %ul\ 1899.

9Jcit Qmfa-grug!

2)er ßl)cf bcr Mtctluitg «tenenjudjt:

8. 33ttd>er, Xele^honbeamter.

Scftimmungcn für bic III. Abteilung: 23tenen$ud)t.

1. £>iefe Abteilung foll enthalten: a) ^robufte: 1) ,^onig in ®läfern,

Ueffeln unb Saben; 2. Sachs ; 3. (^eugniffe aus $onig unb Sachs.
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b) Söofynungen: 1. für Sftobilbetrieb ; 2. für ©tabilbetrieb; 3. ßöitigin*

jucbtfaften. c) (Geräte unb SBerf^euge. d) fiittcratur: ©erfe über

$ienen$iid)t, 93erid)te, Tabellen, Herbarien, ^fwtfyograplu'en, ßeidmungen,

Sammlungen u. f. f

2. $wnig barf nidjt unter 5 Mo auSgeftellt Werben.

Den Stolleftioncn follen ^erseidjniffe, neuen (Geräten ®ebraua>

anweifuugen beigegeben werben.

3. 3n biefer Abteilung fönnen neben Diplomen unb (Slwenmelbungen

fetgenbe Prämien oerabfolgt werben: für Stolleftionen: 80—20 Orr.; an

(SinzelauSfteller: für ^robufte 15—5 5r.; für Sofmungen unb (Geräte

10-5 Jr.; für titterarifdje Arbeiten 2C. nur Diplome unb ßljrenmelbungen.

4. 5Me*nmelbunfl*frift erftretft ficr; bis fpäteftenS ben 20. «uguft 1899.

5tnmelbungSformulare fönnen Dom SluSfteüungSfefrctariat in Sutern

belogen werben. Diefe finb, genau ausgefüllt unb unterzeichnet, innert

ber oben genannten ^rtft bem ©efretariat einjufenben.

gür alle (Megenftänbe, meldje für bie SluSftellung angenommen finb,

erhalten bie SfoSfteflet oom Sekretariat bie 3ulaffungSfd)eine, Welche bei

(Sintieferung ber ®egenftäube oor^umeifen finb.

5. Die Wegenftänbe finb mit genauer ^Bezeichnung oom 26.-27. Sep.

tember abenbS einzuliefern. Später einger/enbe Objefte Werben nicr/t met/r

angenommen.

6. Der Iransport ber ®egcnftänbe gefcf>ier;t auf Soften unb ®efaljr

ber SluSftelter.

gür ben WücftranSport mufe feine 53afmfrad)t bezahlt werben.

7. Die Sfufftetlnng ber ©egenfta'nbe wirb, falls bie 2tuSfteller eS nicht

felber tfmn wollen, oom Komitee beforgt. Sßfofegelo muß feines bejaht

werben. $ür befonbere Deforationen haben bie 3luSfteller aufzufotmnen.

8. Die 9(u$fteller finb für ir)re Arbeiter unb Singefteliten berant*

wortlich.

Das Komitee forgt fooiel möglich für bie allgemeine Überwachung

ber ©egenftänbe, entfdjlägt fidj aber jeber weitern ©ntfchäbigungSpfUcht

bei S3erlufi ober anfälliger 33efd)äbiguug berfelben.

9. Die SBerpacfung ber ©egenftanbe nadj ber SluSftetluncj ift Sache

ber SluSfteller. Diefelben müffen innert 2 lagen entfernt werben.

3urüdbteibenbe (Segenftänbe werben auf Verlangen unter 9?admar;ine

ber Soften bem Eigentümer jugefanbl, anbernfalls §u (fünften ber 5luS*

ftellungSfaffe oerfteigert.

üßor Schlug ber SluSfteltung bürfen feine Objefte weggenommen

Werben.
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10. Stuf 2öunfd> bcr 9lu£ftetter »erben im Katatog epesialangaben

über bie auSgeftellten Cbjefte gegen 53cred)nung ber bezüglichen Koften

aufgenommen.

LI. Wtx ®egenftänbe ober Xiere anläglid) ber HuSfteüung oerfaufcn

imÜ, f)at biefeS mit ber Slnmelbung anzeigen.

3>a$ @roa«ifation$Romitfe»

$faftmMimfoto$ für l&affmftiQt auf km &ofenhv$ in

am 28. nn* 29. Zpvü 1899.

(@#lu&.)

$mhtx £ag (29. Styril).

Kontrolle unb 3^i^»cn junger Königinnen.

I>ie jungen Königinnen muffen fürs nad? ifjrer (Geburt einer genauen

Kontrolle unterzogen »erben unb 5»ar nad) folgenben ©eftdjtspunften

:

1) ©röße ber £eüe. 2) Käfe»Quantität unb 33cfd)affeutieit be3 Gl^luS*

überrefteS. 3) ®röße ber Königin. 3?erf)ältnte ^ur 3 e^en3rögc. 4> Jarbe

ber Königin. (Sin »irffameS 3lusfunft3mittel über bie ^uuerläffigfeit be£

'Stammes, ö) Sau ber Königin : tJIÜgel, ©eine, Otftyfer, :c. 6) Datum
ber Begattung. 7) Srfte SBrutlage: a) 9(u3ber)nung; l>. Orbnuug; c. Jpomg*

gürtet; <l. Rollen; e. fyarbe ber ^adjfoininenfdjaft. 8) Spätere Stiftung.

£iefe 9ioti3en fommeu in ben SBicnenfalenber -

v im Jahrgang 1899

auf Seite 70) unb fo »irb über jebe 3udnföuigin in bcfonberer töu&ril

9cnau $ud> geführt.

$)a3 3eid)nen ber Königinnen. JBenn e3 als notmenbig unb 5»ccf*

mäßig erachtet »irb, baß s$ferbe, Kübe, gu$tftterc Jcv überhaupt Xiere,

toeldje nad) ftreng
t̂
ücr)tcrifct)en prinzipiell ge,$üd)tct »orben finb unb fidj

bind) formen unb Seiftungen allfeitig au3»eifen, ein fict)tbareö Slbzeidjen

erhalten, »arum benn auf bem (Gebiete bcr ^ienenjuc^t nicfyt audj bie

ßbelföniginnen. @3 leuchtet »ofyl ein, baß ba3 .Bcidjnen feinen eminenten

©ert $at fomofjl für ben 3üd)ter, als ben Käufer. Arn s»ecfbienlid)ften

gefef^ie^t'ö im jugenblicfjen Hilter ber Königin gerabe in ^erbinbung mit

ber Kontrolle. Wuf 3Bunfd) einiger Kursteilnehmer nimmt §r. Kramer

Maß, ba§ Qeidjxitn an einer STagä suoor gefcfylüpften Königin 51t bemon*

[trieren mit gelber 3arbe, gifdjleim unb einem mittelftarfen ^ßinfeldjen.

$ie aufmerffamen gufdjaucr finb l?öd)lid)ft beluftigt barüber, »ie baS
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auSerlcfeue Opfer partout bem gewichteten Sdjrecfgefpeuft in aller $aft

freuj unb quer entrinnen roiü. Slber o weh! 'Die Stuckt gelingt nicht.

@nblict) fiegt ber Sööfewicfjt bod). Gin fur$er, fanfter unb bod) entja^ie*

beuer £>rucf mitten auf ben 53ruftfd)ilb unb bie Königin enteilt fid)tbar

„marfiert" in« Tuntel ber 3öabe. finb fcr)on 3a^lreidr)c äudjte^emplare

auf biefe Seife gezeichnet Horben 33ei einigen ift ber f^lccf nadt) fur^er

3eit mieber oerfcr/Wunben, tüa^rfcfjeinltcr) beSfyafb, weil bie Jarbe nur an

ben «paaren be$ 93ruftfdnlbe3 haften blieb, ftatt bireft ben «oben be$*

felben gu berühren, ftreilid) ift ba$ gegenwärtige Verfahren norf) fein

oollfommeneS unb e£ ift nicht au3gefd)loffen, bog mit ber 3eit ein nocf)

t?orteilr>aftereö auSfinbig gemalt wirb.

Diefc eben gezeichnete ^rin^efftn wirb nun fogleid) bem oor 1
l

/« ^tun*

ben komponierten, in |>ellarreft oerbrachten £unftfd)marm oermittelft bes

SK?eifelrör)rcr)cn^ beigelegt. (53 vergebt jeboct) eine längere Beobachtung^

jeit, o^ne baß ber Burfche trefentlict) fic£> beruhigen wollte. £>r. grenen*

muth roirft barauf bie ftrage in bie TMöfuffion, ob £>unfel* (füllen) ober

.•pellarreft unb möchte zum minbeflcn für meifelrtdjtige Hölter erfterem

entfdjieben ben Borzug geben, 9luf einen Scr/warm z- 33. mit mehreren

Königinnen übt ber Dunfelarreft eine wohltätige Sirfung aus. Über

9Jad)t tritt ooltftänbige Olulje ein. Slud) beim Umlogieren ober bereinigen

fi3rbert berfelbe gute ©rfolge zutage. $>r ftramer weift fobann auf bie

möglichen Urfuchen ber Unruhe hin, bie nicht im .^eflarreft liegen, ©in*

mal bie Mrze ber $eit feit ber Bilbung ate 5hmftjcr)wann (faum §ivei

Stunben), ferner infolge ber Aufregung T)urftnot (alfo Tränfen) unb enb*

lieh bie all3tigrof3e Sänne 'SaS Bölflein roar infolge ber ftetig finfenben

äuf,ern Temperatur auf ben roarmeit Ofen oerbracht worben. ^adr) noaV

maliger Berfefcung an einen rubiern Ort trat bie erfehnte Stühe ein unb

bamit bie Sinnahme ber Königin. Slud) £>r. ®ölbi unb anbere ®ux%>

theilnehmer treten toaefer für ben .^ellarreft, ber weniger in ^nfprud)

nimmt, ein. (Srftercr betont, bie Bcfieblung ber SeftionS gelinge am

fidjerften, wenn bie Bienen suerft in h e^warmen Mrreft fommen. Wer

austoben muffen fie unb $\vav in einem luftigen haften, recht an £id)t unb

Sänne ber Sonne. „Selten mehr", fügt ber ,S!urSleiter ergän^enb fyn--

§u, „wirb eine Biene zurücffliegen. Beim Sofen werben fich bie ^rnmen

be* neuen guftanbed bewußt unb bei ber 92eubemeifelung orientieren fie fid)

nicht nur, fonbern geigen fofort auch Anhänglichkeit an ben neuen £au$=

halt. T)iefe aber wirb wach gerufen burch oorangehenbe Eifere. Ü?on

Tierquälerei fann feine :HcDe fein. -Die Biene thnt nur, wa$ fie in ihrer

Orrcube auet) thut, wenn fie beim 3dnvanneinzug fter^elt. Üiennen unb

fliegen ift ber tfuSbrucf ber Beunruhigung wie ber Jreube. Sie tief
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ber feetifcf^c <2chmerz gebt, bleibt un$ unerflärbar. Q$ ift bei bev Biene

tute beim 2)?enfdjen: bie Xlnäne jetgt bie greube wie ben ©d)mer$".

Bei folgen angenehm berübrenben, rwn ben wägten Kämpen ber

Wnjeis. Bienenzucht geführten Siebeturnieren, bie, fern oon jebmeber

Seibenfdmft, bie jungen mit fjeller greube erfüllten, rücfte unterwerft

bie üftittagftunbe tyxan. Bor bem @ffen beehrten bie Shireteilnebmer mit

einem offiziellen Befud) ba3 Bienenmufeum, eine SehenSwürbigfeit

erften 9tange3. 21>eld>' eine gülle wiffenfdmftlichen, fünftlerifchen 'unb

praftifcr)en Material« auf einem fo engen Üiaum! üWit fichtlid)em Behagen

mufterte männiglid) bie reiben <2d)äfce unb bemunberte bie 3Beiöf|eit ber

Heinzelmännchen, meldte fie feit fahren in emfigem Bienenfleiß jufammen*

getragen haben. TOa^rlic^, bie fchmeiz. Qmferfdjaft barf ftolj fein auf

btejeä einzigartige SHeinob. ($3 mar aber aud) Ejödr)ftc Qcit unb bringen*

beS BebürfniS, bem in ieber Beziehung fd)äblid)en Raummangel ab^u*

Reifen. $)ie (Erweiterung burd) einen öftlid)cn 2lnbau, ber nunmehr

feiner 9?ollenbung entgegen geht, mirb ba$ fd)weiz. Bienenmufeum erft

rea}t nach 3n^a^/ ^ert uno Bebeutung zur ooüen Geltung bringen unb

bie 3af)t ber in* unb auglänbifdjen Befudjer nodj um ein ganz mefent*

lidjeS fteigern. Bei bem nun folgenben trefflichen 2ttittag£banfett

muß ber SRebeftrom fließen. ©3 gilt oor bem nahen ftursfchluß unb

9Ib)d}ieb ben inneren ©efühlen ungefudjt freien tfauf zu gemäßen. §x.

Bourquin au§ Boubro, £t. Neuenbürg, gemiffermaßen Vertreter ber wel*

fdjen <3djweiz, eröffnet ben Steigen ber $oa[te unb erftattet bem £ur$*

leiter ben perfönltdjen $)anf, baß es> ihm oergönnt morben fei, ben Üiaffen*

ZudnfurS alö ®aft mitgenießen zu bürfen. Qn begeifterten Korten mirft

$r. 'jßfr. £anz in Füßlingen (Solotlwrni einen banfbaren Üiürfblicf auf

bie beiben $ur3tage mit ihrer reichen gülle, Straft unb (^ebtegenbeit zum

©oljle ber fchmeizeriichen Bienenzucht unb Qmferjcfyaft. £er Iwcboerehrte

ßursleiter barf ber Überzeugung leben, baß ba£, mag .£n\ £anz auSfprach,

ber tebrucf ber (Gefühle unb 2timmung ber gefamten äuräoerfamm*

lung mar. Unb fchließlid) ergebt fid) bie ehrmürbige ©eftalt beS greifen

^ßar-a ^^eiler}, ber trofc feiner 2eben3jal)re mit iugenblid)er grifdje unb

Begeiferung am ganzen Äurfc teilnahm unb mit feiner außerorbeut*

lieh reichen (Erfahrung balb beftätigenb, balb ergänzenb ober forrigierenb*

mirffam in bie Berhanblungen eingriff, um in edjt follegialijcher Otebe bie

Zahlreichen Berbienfte äramerä um bie .ftebung unb görberung ber miffen*

fchaftlichen unb pra!tifd)en Bienenzucht h^roorzuheben, bie Icingft fchon

meit über bie (Frenzen be3 lieben Baterlanbeö ba3 oerbiente (Scfw ge*

funben haben. Wicht unerwähnt mag auch bleiben beS tfiebners ißtonfd),

eS möchten, wenn möglich, alljährlich berartige ßurfe oeranftaltet werben.
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wo bie berufenen ^Bienenzüchter im oollften Sinne be§ 9£?orteg jufammen

fommen, nm bie wichtigften £ageöfragen ju erörtern unb abzuflauen in

gemeinfamer Arbeit, beren Jrucht für bie weiteften Greife nidr)t ausbliebe.

Nachmittags. £)er Nachmittag braute noeb in rafc^er ftolge bie

testen tbeorettfehen Kapitel.

Slufftellen unb toeitere Pflege ber Such toölflein.

9)2it
sJtücffid)t auf bie 5öärme gehören bie 3uc^ tt>Ölffein an einen

gefcfyüfeten Ort. £)ie Öffnungen zum «ßtoeefe Der Suftgirfulation »erben

geidjloffen unb bei (alten Nächten überbieS bie ftäftdjen mit (Emballage

überbeeft. ^m $uftanbe ber ®efangenfdjaft barf e3 nie an Sa ff er man*

geln, ebenfo wenig an reichlichem ^rooiant wäbrenb ber ganzen Sufa
periobe. iSieberfalt wirb betont, baß bie Vorftänbe ber ^infi^ttic^ ber

£rad)t ungünftig fituierten 23elegftationen bie unerbittliche Pflicht haben,

für ftete Fütterung 511 forgen. £>er 55. ©. 33. liefert ben nötigen $wnig

en'ter Qualität, bamit ja nid)t finanzielle ©ebenfen ju Saften ber Königin*

nen fallen. — $3ei ber Plazierung ber ,3ud)tt}ö(Hein auf oem eigenen

Stanbe gehören ber „Vierer" unb ber „Sedier" bireft gegen eine füblicbe

$l*anb, ber „Siebter" bagegen mit feinem glug nach allen Seiten öoUftäubig

in$ greie. 3>ie Sflöglicbfeit ber ©ntöölferung einzelner Sädjer zu fünften

anberer ift nunmehr auSgefcbloffen burdj bie neuefte JDrbonnanj be<3 Qufy*

faftenö, ber fid) feit le^tem 3 a^r erbeblid) oeroollfornrnnet t)at unb fid)

gegenwärtig al£ burdjauä leiftungSfäbig unb juüerläffig ermeift. $ie

gluglödjer bleiben jufolge ber DrtSüeränberung auf bem eigenen Stanbe

minbeftenS 24 Stunben gefcbloffen.

Verfenben üon ^uch 1 * 0 ^"-

3Saffer beim Slrreft bat)eim über Narijt unb für bie ganze Steife*

bauer. &Vr ba§ (Sdjwämmchen nid)t auflegt, riSfiert leicht (Srftidung.

@ine fernere Sorge be3 VerfenberS zielt auf ©idjerljeit be$ 93a^n=

perfonals. $eber Q^ttafttn muß oor bem Verfanbt auf feine Lienen*

bichtigfeit nadj innen unb außen geprüft werben. $>aä ©türmen ber

SBabcn ift nur bann 51t befürchten, wenn bie ^affage zwifdjen bem untern •

ftafynetttett unb ber ©aoe nidr)t aufgefüllt ift. $>ie <5eftion£ follen oer*

fiegelt werben, bamit ber Slbfenber oolle Garantie t)at. Seim Serfanbt

ber $uchtfäften auf bie öelegftation muß bem betreffenben (Stationär*

ftanb red)t^eitig Mitteilung gemacht werben über ben 3eitpunft oer

fünft. (Sine ^eifle Jrage betrifft bie 53ahnfpebition. §>r. Sramer

möchte aus le^tjähriger Erfahrung entfdjieben abraten oon ber Senbung

mit weißem fyrad)tbrief aus fjurcfyt oor anfälliger Verzögerung in ber

(Epebition. 2}od) gibt bei biefem Einlaß £r. 5ßeber, StationSoorftanb
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in Aufmacht, Kt. <Schmua, oottfommen berufugenbe SmSfunft. 9iach bem

neneften Reglement müffen lebenbe SBienen, mit weißem fjrac^tbrief auf*

gegeben, fof ort gebiert merben unb aroar unter aller Sorftcht oon feiten

be$ SahnperfonalS. immerhin fÖnne e$ nicht fchaben, bei ber Aufgabe

üon vjuchtfäften bie <5tation$oorftänbe auf bie eiiifcr)lägtgen regle*

mentarifchen Seftimmungen aufmerffam $u machen.

Serfenben fruchtbarer Königinnen.

Die fruchtbaren Königinnen merben in befonbern 33 erf anb tf iftc^en

fpebiert. Die SBegmanu in Obevmeilen unb Köburj in Gntfelben

baben smet folcr/e fonftruiert, jebeS tu feiner ?lrt unb nach feiner befon*

bern 3^ecfbeftimmung empfehlenswert. Sei naßfalter Bitterling mirb

feine 9Jcajeftät üon Stappel gelaffen. (Sine manne unb bodj luftige Um*

fyütlung beS 23erfanbtftftcr)en ift anjuraten. 9?acr/ ber $nfunft foüen bie

Königinnen fo balb als möglich oerfchult merben.

Serfdjulen fruchtbarer Königinnen.

C£§ muß an jebem Kurö unb Vortrag immer mieber betont merben:

SDcacht nicht Serfudje, aus fehlerem etmaS rechte« ju erfünfteln. 3n

ben feltenften Säßen ift ein Erfolg 51t fonftarieren. Weht herunter ge*

fommen ober oerlottert barf ba$ Solf fein, in melcheS eine ^"^tföni^tn

fommt. ©ntmeber mirb bie Königin allein ober famt ber SBrutmabe

öerfchult. Qm erfteren galle macht man einen Kunftfdjroarm unb gibt

fie bei. Ober man entmeifelt ba£ Solf, paeft e<§ ruhig mieber ein unb

fefet bie Königin $u, fei e$ im SBerfanbtfäftc^en ober ©t. ®allerröhrchen.

5rüt)er mürben bie Hölter entmeifett unb erft anbern £age8 neubemeifett.

Nunmehr bemeifeln mir fof ort. Die Stimmung ift ein mefentliche$

Moment, ©inb bie Sienen famt bem Operateur aufgeregt, bann ift ber

Erfolg ein smeifelhafter. 3> u biefem ftaik mirft ein ®la£ „©üßbier"

(|)onigroaffer), gewaltig über bie 33ienen ^iitrueggefpri^jt, mahre Bunber.

$et ber 3ufefcung ocr Königin mit ber 35rut finb mieber mehrere gälte

benfbar unb eg finbet fich bag einfchlägige Material ausführlich in ber

^8rofchüre „9taffen5udt)t
,J

. (Sntmeber mirb ein fleineä $olf präpariert mit

einem breimabigen Srutförperchen, als Zentrum bie ^uchtmabe mit ber

Königin ober man fann auch gleich ein ftarfeS
s^olf fomponieren unb

groar auf mehrfachem 2öege, fei e§ burch 53ilbung oon Ablegern

im Gahmen eines JluglingS ober JeglingS, fei e£ mittelft Sammel-

fchn)ärmen. Daß beim ^ufe^en üon Königinnen unb Silben oon 5lb=

legem oerfchiebene Verhoben gäng unb gäbe finb, bemieS auch bie nach*

folgenbe DiSfuffton. $ier nur ^mei bemerfenSmerte fünfte aus berfelben.

sßapa ^heiler befchreibt bie }(blegermethobe, bie er fchon feit ^afyvm an*
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menbet. %n einem frönen Vormittag werben einem ober mehreren $öl*

fern 1—2 33rutroaben jamt Lienen entnommen, bie erft in ben 3Baben=

bocf manbern. ^Die Jörutwabc mit ber jungen Königin befinbet fid) auf

einer baneben fteljettben ©anf. ©eint teifcften (Srmadjen beS 3«9^ne^

roerben jene unoerjügltdj ins neue gadj gebracht, inbem sugleicb ton

beiben abmedjSlungSmeife Lienen abgeroifdjt roerben. ©ter^etnb ^ie^en

fie ein unb flüchten fid) frieblid) ins Tuntel ber Stoben, S>ernac^ f01^
bie Sßtabe mit ber Königin gegen baS Jenfter. Äuf biefe $öeife ift

£>errn Xljeiler nad) eigener MuSfage nodj feine einzige Königin abge*

ftodjen roorben. £)r. Jrenenmut^ gibt folgenbeS oft prämiertes 3U*

fe^ung§oerfaI)ren 511m beften. Die Königin eines geringen BolfeS toirb

entfernt, baS SBofl felbft in einen Korb ober in eine Kifte abgefdjüttelt.

Q$ siefu" rufyig gegen ben obern sJfanb unb ba fefct man bie Königin ju

unb logiert fie mieber ein. Vluct) eine allfällige Bereinigung mehrerer S?öU

fer läßt fid) bei biefer Operation leicht bemerfftelligen.

„Sie feben, eS führen oiele 2£ege nad) 9iom. 3n a^en apev Jomnit

eS auf baS geübte eilige, bie fixere ,£>anb unb ben oerftänbigen Sinn

beS 3u ^) ter^ an / e in3t3e Garantie für fixeren ©rfolg". 5llfo fdjlient

ber KurSleiter infolge ber oorgerürften Stunbe bie DiSfuffton mit einem

fräfttgen 51t ^er^en geljenben sJD?af)nn)ort unb einem innigen DanfeStoort

infonberfyeit an *ßapa Reiter, ben Senior ber fc^meij. 33ienen3udjt, ben

Kurs überhaupt, jenen Surs, oon bem in Söafyrbeit gilt: „DaS ^ttte ift

oergangen, ein Weites* roirb gepflügt".

Ätn Sdjluffe ber 53eridjterftattung angelangt, mit beren fd)riftlid?en

Siieberlegung ber $erid)terftatter im Reifte nod) einmal ben gebiegeneu

Kurs burcf/lebt Ijat, mag audj biefem ein $>ort ber $lnerfennung Oer*

gönnt fein. Danf, ljerälidjen Danf bem fyodjoereljrten KurSleiter für bie

überaus reidje Sülle beS Stoffes unb 2)?annigfaltigfeit frudjtbarer 9(n*

regungen, bie er fämtlidien Kursteilnehmern in biefen beiben benfmür*

bigen KurStagen mit Slufmanb feiner Kraft unb ."pintanfefeung feiner ^er*

fon geboten bat. 2£enn mir eines bebauern, fo ift eS ber Umftanb, tag

bie praftifdien Aufarbeiten etmaS 31t fürs gefommcn finb. Die Ungunft

ber Witterung im 91) er Slprü bats getban. 9lber id) meine, mir fönnten

barauS erfennen, baß and) ber S3ienen3Üd)ter auf bie 2flad)t unb ben

Hillen beffen augemiefen ift, ber Gimmel unb @rbe gemalt unb Regelt unb

©türm, Souncnfdjein unb Segen nad) feinem ©rmeffen unb ^oblgefallen

unter bie 3J?enfd)enfinber oerteilt unb baß mir, ob um'ere £>onigtöpfe Doli

ober leer finb, in Willem Qlmt bie (Sljre geben müffen. Danf aua) bem

Borftanbe, ber feine Opfer unb feine 2)cuf>e fdjeut, menn eS gilt, bie

fd)meUerif(^e Smferfcfmft auf ber $af)n gefunben SortfdjntteS weiter 511
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führen, "©an! allen ßurSteilncbmern, bic mit tfjrcr VienenfenntniS ntd)t

hinter bem ©erge gehalten fjabeit. Danf eiiblid) für bic oor^üglidje $e*

nrirtung bei- gaftfreunbltdjen Üljetterfamilie, bie in all ilnen (fttiebern mit

£cib unb Seele neben 2aubn?irtfd)aft unb Viel^udjt ber Pflege beS lieben

©ienleinS sugetfjan ift unb aller Seit ba$ 9Wufter eine« georbneten

SHemiiftanbe* oor Singen füfjrt.

Unb nun, bu ganzes großes Sdjmei^er-Qmferbcer, median, befinue

bid), la§ nirfyt auS ^(aur)ctt unb ®leid)giltigfeit ober in tfiufdjenben

Ütteiuuugen unb blinbeu Vorurteilen fahren, iua£ bir alö unfe^ä^bave ^erle

ungeahnt in ben 3d)oj3 gelegt mirb. Vorwärts auf ber betretenen 33alm.

Auf in ben Stampf, bem mutigen ftelbfyerrn »a^« bir minfen in

abfebbarer Jyernc für beine (Sinfidit unb äiclbemuftte Arbeit auf erhabenem

Jerone bie Sdjar ber (Sbelföniginnen oom retuften MelSblut, ben getreuen

.pünglerftab im (befolge mit ber 3iegeSpalme als toofyloerbienteu ßoftt.

Unfere Carole lautet: 9?affcti£ttc^f. $er ^crid^terftattcr: 3(m«t«r.

an ben

tit. |I*rft*n& fr** fdttttfif. latibiu. llcretit*,

• geben unS bie @f)re, Q^ncn Ijiemit ben Qa^reSberidjt pro

1898 ju unterbreiten.

Die Kettling beä Vereins liegt nod) in benfelben täu-

ben mie früher. @3 ift £>r. Gramer in 3ur^ 1^ ^Pra *

fibent unb Äajfier; §r. ®ölbi in 9lltftätten (2t. ©allen), Vi^epräfibent

unb Diebaftor ; ,S>r. Doniniann in Sutern Wftuar; .$r. Streiter in Qug

$ibliotl)efar unb 3)cufeum3üerroalter; §r. gretyenmutlj in ©cllljaufen.

öcftonb be« SereinS. Der sl)fitglieberbeftanb l>at einen 3inuacfyS

oou 24 2ttitgiiebern ju oer^eidjnen. 3af}lung3pfUd)tige, birefte 9ttitglieber

unjereS SentraloereinS finb auf (Snbe 1898—1063.

Die 90 friliafoereine in allen ®auen ber beulen Sdjroeta sägten

ca. 6000 amtglieber.

Unfer Verein Morgan, bie M23laue", erfdjeint in unoeränberter Auflage

tote im 3?orjaf)r (3300 (Sjemplare). Unter ber trefflichen $ebaftion be«
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§rn. ®ölbi ift ihr üeferfreiS trofe ber augerorbentlichen gewahre bcrfeibc

geblieben.

Stetig wädjft bie Qaty ber auSlänbijchen Abonnenten. Der gafjr*

gang 98 ift ein ftattlidjer Söanb oon 396 Seiten mit 34 glluftrationen

iöibliotbcf. DaS lebhafte ^ntcreffe für Belehrung befunbet fid) audj

in ber ©enüfcung unferer Söibliotfjef , beren Katalog über 500 Hummern

aufweift, worunter 59 aptftifcf)e 3 e^f^rUtcn beS Kontinents in ben oier

<panptfprad)en. ©S würben bieö Qaljr 642 33üd)erfenbungen fpebiert.

Das 9)hifcum auf bem 9?ofenberg, 3"9/ oom 3» s unb AuSlanb

fe^r oft befugt unb wieberholt fiub in ber auSlänbifchen gadjpreffe fe^r

anerfennenbc 53eridjte erfdjienen.

furfc unb Sorträfle. 3 Kurfe unb 37 Vorträge belafteten unfere

Kaffe mit gr. 371 + 608 = 979 gr. ©rößer ift bie ga^i ber Kurfe

unb Vorträge, bie buret) lanbwirtfehaftliche Vereine unb gemeinnüfcige

®efellfd)aften angeregt unb honoriert mürben. Diefe alljä^rlidt) wieber*

fefyrenbc Xtjatfadje ift ein 33emeiS, ba§ baS ^ntcreffe für gÖrberung biefeö

lanbw. (£rwerbS,$weigeS ein allgemeines ift.

.gaben wir bamit audj bie bübgetierte SöunbeSfubüention für Kurfe

unb Vorträge namhaft überfdjritten, fo rechtfertigt fid) biefe SD^e^rlctftung

oon »ergebenen ®efidjtSpunften aus. 3"'« erften fct)recfen wir nia)t

batoor junid, nötigenfalls einen £eil ber bieSfälligen Auslagen aus eigenen

Mitteln ju beftreiten. <3um feiten traben wir mit 3 Surfen unb 37 SRe«

feraten unfern 90 gtlialoereinen in ^öcr)ft befdjeibener Söeife Belehrung

unb Anregung geboten. 3)^et)r als bie Raffte unferer Seftionen ljat frei*

willig aufj biefe Unterftüfcung oer^ichtet unb auf eigene Gräfte abgeftellt.

Unb enblid) l)at biefer „interfantonale Samenmechfet", wie wir bie SDföf*

fion ber interfantonalen 3Banberler)rer nennen möchten, wot)ltt)ätig gewirft

auf Referenten unb ßufjÖrer. ^cr ©efud) ber Berfammlungen, wie aud)

unferer alljährlichen SSanberoerfammlung war ein rec^t erfreulicher unb

gab feinen Anlaf3 su ben fo oft gehörten Klagen über ^ntereffelofigfeit

ber 3ungmannfd)aft.

Die BcobadjtttntjSftationen arbeiten mit gewohnter Ausbauer unb

S ad)fenntnis. Diefe emfigen „gorfd)er" r)aben fielt) eine, in ihren Greifen

ungewb'hnlidjc Sicherheit bes Urteils in allgemeinen unb fpejiellen fragen

ber Meteorologie, ^flan^en* unb S3ienenfunbe erworben, bie wir nicht

gering anfrijlageu. Unb alljät)rlid) treten neue fragen an bie SBtlbfläche,

beren Beantwortung bie fchweij. ^mferfdjaft in erfter £inie oon unfern

Stationen erwartet.

SiMeberholt ift biefeS ^nftituteS im fchweij. lanbw. herein in einer

ÜBeife gebaut worben, als ob eS fid) überlebt, als ob eS fraglich fei, ob

bie BunbeSfuboention oon gr. 1000 für biefeS ^nftitut gerechtfertigt fei.
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2SMr fönnen biefe auf Unfenntni« berur)enbe 2(uffaffung unb Äußerung

niajt unbeantwortet (äffen.

(£« ift fdjwer ju begreifen, wie ju einer Qeit, ba ftah'ftifdje (£r*

Hebungen allerort« notwenbig eracfjtet werben, ba bie ^opularifierung ber

33u(^für)rung }o wünfcbbar al« fd)wierig tariert wirb, unfere unermüblidjen

Statiftifer, gorfdjer unb SBudftafter, wie fie fein anberer herein aufweifen

fann, für ifyre unbezahlte Arbeit feine Slnerfennung finben füllten.

Der 14. .Jahresbericht ift unter ber treffe unb wirb destgtti* ablegen,

baß banf ber 3Tr)ätigfeit ber apiftifchen Stationen im gehliafrr 98 grüßte

gezeitigt worben finb, bie für unfere ^Bienenzucht oon bauernbem Segen

fein werben.

3n ooller 3öürbigung ber 33ebeutung unferer Stationen übernimmt

ber herein alljährlich eine nid)t geringe finanzielle Stiftung, inbem bie

bie«fättigen Auslagen feit einer 9ieir)e oon fahren 23unbe«fuboention

um 300—500 gr. überfteigen. Diefe Xhatfadje allein bürfte einem jeben,

auct) wenn er nicht Jacr/mann ift, bemeifen, baß bie Schweizer gmfer

wiffen, was fie in ihren Stationen befifcen. Die ®efährbung biefe« ^u*

ftitute« träfe ben herein fdjmeiz. SBienenfreunbe in feinem £eben«nero.

©in foldj zielbewußte« Arbeiten, wie e« fid) in beiliegenber Äopte

eines 9)conat«rapporte« eine« oielbefchäftigten £anbwirte« funb gibt, bürfte

jeglichen Qn?cifel in bie Sebeutung ber apiftifchen Stationen lieben. —
^n ben ^orbergrunb be« ^ntereffe« an Surfen wie Vortragen trat

bie« 3ar>r bie <Raffen$ud)t.

Die (Sinficht, baß eine planmäßige 3ucr)t un« Oor allem not tfyut,

ift bie grucfyt einiger Jehljahre. ®erabe ba f)at fid) allüberall gezeigt,

loa« eble Sanbraffe wert ift, baß wir im eigenen £anb tfjatfächlid) eble«

3ud)tmaterial haben. Daöfelbc beftmöglid) 51t oerwerten, ba« war unb

bleibt in erfter Sinie ber fttoed ber 8faffen$ud>t. Unferen juchten üt>»

öornherein Jßrebit p oerfd)affen, unterftellt ficf> 3ücr)tev unb Käufer ber

Kontrolle unb eS ift bieö feiten« ber ^ücr)ter allfeitig begrüßt worben.

(Beilage 2.) Da« elfte Probejahr war allerbing« ba« benfbar fd)limmfte

unb bennod) bürfen wir mit ben 3ud)trefultatcn hinfidjtlich Quantität Wie

Qualität aufrieben fein, ©ir oerweifen auf beiliegenben 23ericf;t in 9ir. 12

ber 53ienenzeitung. (Beilage 3.)

@« ift berechtigte Hoffnung, baß wir nadj wenigen fahren einen

ganj bebeutenb leiftung«fäl)igern 53ieuenbeftanb haben werben, beim bie

SBiene t>at fief; al« ein außerorbentlid) banfbare« ^uer/tobjeft ermiefen.

?ln bie bie«fälligen Auslagen oon ca. %v. 800 trofft unfer herein

auf einen angemeffenen Seitrag feiten« be« fcr/Wei^. laubw. herein«.

Die allgemeine $ouigfontrolle, bie fidt) in ben Dienft be« genoffen*

fa)aftlid)en .$onigf)anbel« ftellt, fam begreiflich in bem allgemeinen ^ in»
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jafjr nidjt jur ^lumenbung. $öa$ braudjt's ber Dteflame, mcnn man

wenig £U erübrigen bat?

Die fpcjicllc §onigfontrollc, bie ^cgutadjtung beauftanbcter Könige

lieferte ber (ientralftelle im abgelaufenen Qafn: 22 ^onigmufter, bauon

12 auSlänbifdje, meift g-ranjofen unb .ftaoannaljonige , bie natiirlicl} aüc

al£ feinftc 33Iütenl)onige augepriefen roorben. (Einer, ber fogar at§

„Sdnoei^er SUpcnfrontg- oon einer 33. girma großartig pouffiert reor»

ben mar, entpuppte fiel) als faurer, oerborbener, geringwertiger Ämeri*

faner. (Sine gegen biefe ^rt illoyaler ffonfurreng eingeleitete Silage n>arb

oon ber 33. 3ufti
(̂

mit einer bloßen 3?ermarnung gefüfynt — entgegen

bem flaren Wortlaut beS 33. (MefefceS. <33ei(age 4.) Die 33. Üiegiernna

fyat fid) bamit um bie görberung ber fyeimifdjen ^robuftion in luciüg

rüljmlidjer 3Beife oerbient gemalt Sotdje 33orfommniffe öffnen bie

klugen unb weifen und ben ©eg, wie im eibg. SebenSmtttelpolijei*

gefefe bie intalften ^ntcreffen 31t magren ftnb.

©ir baben bieäfalis unfere 3öünfd)e formuliert unb bem Sauern*

fefretariat sur Kenntnis gebracht. (Ss freut uns, naefy Stimmen ber treffe

511 urteilen, baß mir mit ben gorberuugen oermanbter ^ntereffengmp^en

— SDtild) unb ißein — einig gelten.

Das Lienenjobr 98 mar, mie befannt, ba$ fd)limmfte, fo weit bie

Erinnerung ber ä'lteften ^mUv reicht.

Der fdwne ^adjfommer unb £>crbft, ber alle Kulturen fo munbevbar

gezeitigt, oermodjte bie Situation im 33ienen|tanb nidjt metyr 51t ä'nbern,

unfere £>aupternte liegt im grübiabr unb 33orfommer. Eine erfreuliche

£lmtfad)e l).ibeu mir jebod) 311 regiftriereu: 3lMe 00m s
^iotja^r 93 eine

beffere Pflege be3 sJtinbuief)5 batiert, jo gingen baut befferer Pflege bie

33ienen im allgemeinen fräftiger in ben hinter als in weit günftigeren

Sauren. Das gefjljaln: 1)8 bleibt ber
v
,!lu3gang3punft einer auf richtigen

3nt^tpriti3ipien rufyenben unb barum erft mirfliefy rationellen 33ienenmirt*

Waft.

ättit oor^üglic^er £od)acfytung

3ürid>, ben 25. Januar 1899.

9Jamen$ be$ SSereutf fdjtoctj. Stcnenfrcuube,

Der «ßräfibent: rtramer.

(^n $erfunberung beS erfranften TOuarS.)
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ffo ntti wann foff t$ futfertt?

it Juli gef)t fo ziemlich allerorts bic £rad)t ju @nbe. £)a*

mit rücft auch bic 3c it faran, ba wir für bie SBerprooian*

tierung ber SBöIfcr auf fommenben 3Binter ju Jorgen t)aben.

$luS oerfdjicbenen ©rünben fahren mir am beften, mcnn

eine allfällige Ergänzung ber Vorräte nidt)t auf ben ©pätherbft oerfdwben

wirb.

SBieberfjolt ift im ftrühiah* bic Beobachtung gemalt worben, baß

balb mehr, balb weniger 23ölfer im gebruar unb 9ftära nicht fo regele

mäßigen Sörutfafc zeigten als fpäter, ba fd)on £onig floß. ®an$ befon*

berS ift bieg im legten grühiahr allgemein beobachtet morben, baß bie

Völler mit fd)önem SBrutfafc — oon Anfang — in öerfchminbenb Heiner

aftinberljeit waren, baß allgemein erft bie äugern SSrutfreife beS $lpril

hübfdj regelmäßig maren.

£)r. SReber in ©t. (fallen fnüpft baran eine ^Betrachtung, bie mir

nidjt erft im Jahresbericht nieberlegen motten. Sie oerbient jefct fdt)on

unfere Beachtung. @r fdjreibt im HJcairapport:

„£)er ©rutfafc ift qualitativ allgemein beffer geworben, nur im (£eu*

trnm noch gliefmerf. Jd) fragte mich, warum einige ©töcfe fdwn früher

boch guten ©rutfafc fyatttn, obfehon ihr ftutter wefentlich auch Surfer n>ar,

unb fam zur Vermutung, baß es oon ber Ärt ber Sluffütterung her«

rühre. Die 311 oerfchiebenen fy'xtzn, alfo mit gehörigen äroiWenpaufen

gefütterten <Störfe (natürlich rechtzeitig, früh) fc^cinen eS zu fein, bie fidj

Zur ^ortrachtjeit gut jurechtfanben. £)ie rafdt) in großen Quantitäten

oerforgten ©törfe zeigten — gleidwiel, ob bie Königin alt ober jung, im

Vorjahr mit guter ober geringer Note tariert — ftd) unfähig, ihre 9ftaben

in gefchloffener 9ftaffe am Seben zu erhatten. Qd) nehme nämlich an,

baß ber ©ierfafe bei ben guten Königinnen gut gemefen unb baß währenb

ber ^uf^ucht ber Stäben bie fatalen dürfen entftanben feien — eine Jolge

geringer Ernährung, refp. ungweef mäßiger Wahrung. Sin ftutteroorrat

War fein fanget in ben ©törfen. Jch oermute, ber maffenhaft rafd>

eingefütterte 3urfer würbe in anberer unzwerfmäßiger Verarbeitung auf»

gejpeidjert als ber mit 3^ifchenpaufen aufgefütterte. Da« ließe fidt) wohl

burch chemifche Unterfuchung darlegen."

3n ähnlicher Angelegenheit marb uns oom Shemifer ber freimütige

Befdjeib: Über ben Nufeeffeft irgenb eines Nahrungsmittels für bie Lienen

gibt allein bie *ßrariS (oergleichenbe Währoerfuche) SluSfunft. SBir em-

pfehlen alfo, fpesiell ben (Stationen, ^ilföbcbürfttgc Bölfer in oerfchiebener

SBeife aufzufüttern:
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a. im Äuguft in mäßigen Portionen mit 3totfchenpaufen;

b. im fcuguft rafdj in großen Portionen;

c. (Snbe September rafc^ in großen Portionen.

hoffentlich finb aud) anhext SBergleichSobjelte, nämlich SBölfer, bie feiner

Jpilfe bebürfen, [o baß mir nicht nur über Qtit unb 21 rt ber rationellen

JJütterung, fonbern auch über ben 2Bert beS $)onigS unb ber ©urrogate

für bie ftrühiahrSentmicflung orientiert fein merben.

Natürlich fallen bei biefen oergleichenben ®ruppen auch noch anbete

Momente in Betracht, namentlich «Stärfe unb Qugenb beS BolfeS — unb

Sllter unb Söert ber Königinnen. Diefe Momente follen billigermeife mit*

berücffid)tigt merben.

@t)e bu, merter £efer, jur gutterflafche greifft, [frage bidt): SBeldje

finb ber Unterftüfeung mert? ©emiß bie nicht, bie toieberfmlt ftarf ge*

toorben, aber arm geblieben — auch bie nicht bie fürs fommenbe 3aljr

nichts ©uteS hoffen (äffen, meil ihre Königinnen oon geringem 5Bert. 3m
ftuguft gibt fidj baS )tl erfennen — fpäter nicht mehr. $)a finb gegen*

teils etwa ^ölflein, bie aus entfchulbbaren ©rünben an Kraft jurücf»

geblieben. ^Diefe im Slugttft noch förbern, ift lohnenber als alle retten

— bie fchlechten 33ölf er finb baS Untraut im Bienenftanb. 2öer

flegt benn baS Untraut?! Gramer.

Muforuttcjeu am ^wtyttfaiftM.

j^aS umftehenbe 93ilb orientiert unfere

£efer über ben umgeänberten Schwei*

Serfaften, ben mir in biefer gorm

oermöge jahrelanger (Erfahrung mit aller

Beruhigung einen oerbefferten Schmeiß

gerfaften nennen bürfen. £>ie Slbänberung

befteht im mefentlichen barin, baß mir beim

©chroeiaerfaften nicht mehr Brut* u. £onig*

räume, aus einem 3tücf beftehenb, anfertigen; mie baS Btlb beutlich jeigt,

ift ber .ftonigraum als bemeglicher Überfafc auf bem Brutraum ansubrin*

gen, refp. tonnen je nach Bebarf beren mehrere burch Über* unb 3ioifchen*

fe&en angebracht toerben. £ie attöglichfeit, einen mit 2öaben möblierten

$>onigraum, b. h- 12 |)onigrähmchen mit einem Ortff auffegen ober ab*

8ig. 19. «tenenljäugdjen.
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fyeben 511 formen, ift ein entfdu'ebener Vorteil, ben befonberS ber Lienen*

3Üct)ter als feljr toertoofl anfragen toirb, bem [3m* SBeljanblung [einer

Lienen nur fnapp 5ugemeffene £eit jur Verfügung ftefjt. Seim Abernten

fällt ferner bie $(nneljmilicf)fett in 33etracf)t, bie Sienenflucr)t oerroerten 31t

fönnen, unb folct)' fjonigfduoere imb| entüötferte Überfeine otjne jebe 33e*

(äftigung oonfeite ber Lienen abgeben ju formen, ba§ ift im £eben be£

JmferS ein roirflidjeS Vergnügen.

gig. 20. ©djujctjerfaftcn.

$)er haften atö foldjer beftefyt alfo nur aud bem einfad) roanbigen

93rutraum, beffeu
sJiaf»nen, fo lange fein llberfa^j ba ift, ober nad) bem

Slbfjeben Desselben, uicfjt nur naefj rücfroärtS, foubern aud) uaef; oben beroeg*

ud) flitb. 8Bw erad)ten bieg unb bie bamit bebiugte Bauart beS 93ienen*

t)aufe$ al£ einen roeitern Vorteil biefeS haftend. So lange ber 5?aften

niajt doü Dtabmen ift, fdneben mir befidjtigte 5kutmaben einfach gegen bie

If>üre unb naefj oollenbeter Durcf;ficf)t be£ JÖrutraumeS roirb 2Babe um
3Babe nad) oorn mieber normal jufammengefdjcben unb baS 5cn

1
ter ablief;

nadfgerücft. freilief) lä'jjt fict) biefer haften nidjt met)r auf [tapp ein,

auc^ roerben faum brei ©tagen übereinauber möglid) fein. £>ie untere

Äaftenreibe fann bireft auf ober 1 diu über ben 33oben beS 53ienent)aufe£

gefteüt roerben, über biefem untern Srutraum fommt ein £ot)fraum oou
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4-5 Überjafcfyöfyen unb bann folgt auf .po^ ober T*Q3altenlager bic 510c ite

ftafteuetage mit abermaligem genügliajen £)ol)lraum für bie £)onigüberfä{je

bis jum 1)ad|. Qaä 33ienenlmu$ mug alfo al3 luirflidjeS, mit Sänbeu ah

geftfjloffeneS ,£)au8 erbaut werben, bie etnfadjiuanbigen haften refp. beren

Jlugfanäle werben an bie gluglürfen in ber 3Banb angeflogen; t>or bem

Überfafcraum finb Fretter > ober Jenfterfläppen angebracht (ftefye tL Sßtel»

bilb). Seim Operieren wirb oon tjinten einfalleube3 £idt)t abgefperrt,

ber öienenaüdjter ftefyt im §albbnnfel, sr^&tt oon oorn aber genügenbe«

Stdjt bireft in ben haften, ©it haben t>iebnrdt) bie weitere $(nnefnnlid)feit,

bag bie abfliegenben Lienen nicht gegen, fonbern oon uns fliegen, ben

genfterflappen jueilen unb unten an bieten fid) uormeg entfernen.

«yig. 21. »dju>ci3cr=üat)cn$=ftaftett (boweitvanbtg).

9)?an mag oieüeidjt auf ben erfteu 33licf meinen, bie freiftehenben

<8eitenwäube Ratten an ber £fn'irfeitc 511 wenig geftigfeit, fie erhalten

aber mehr als genügenben „§altu buref) bie eingefchraubten Söobenleiften

unb baburd), bag mehrere haften unmittelbar aneinanber gefdjoben werben.

$öaben aus bereite uorhanbenen 3chmei$erfaften bisherigen (SnftemS laffen

ficf> in biefen haften ohne weiteres oerwenben. 2Ber aber eine ^euanlage

fotd^er haften baut, bem ift ju empfehlen, feine £ragletften an^ubrin»

gen, jonbern bie Malmten mit oerlängerten „Ohren" oben in einem 3Mä

einzuhängen, wie bieS im abgebilbeten ©chweiser^SatyenS auch ber gaß ift-
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Jn orbentlitf) trac^tretc^cn (Gebieten wirb eS fich fcf)r empfehlen, bic .ftonig;

rahmen von fyaibtx SBrutr a fymeiit)öl?e ,511 mahlen. (5 in ftonigfaum

mh biejer Dimenfion genügt in jebem mittleren 3at)r, jmei foldjer reichen

jumeift felbft in rec^t guten fahren au$
;
fueburd) mirb alfo eine meitere

5Bcreinfart)img be$ 33etriebe$ erreicht, riefer oerbefferte iSdnueigerfafteu

dürfte [0 ziemlich ber ^coife cntfpredjen: „Den Lienen genehm, bem $mUv
bequem". Gin^elne iDhifterfaften unb größere Stellungen foldjer mit

ober ofme Xragleiften mit 1

3 ober
1 ftonigraum liefert auf ©unfä

Arn. Sünjler, $ieuenfd)retner, nunmehr 3taab bei Üiorfdiacr).

V
^iftxf^cx gcouaf*f>ericf)t.

„Gruppen oon frönen Jagen finb nicht 3U ermatten", lautete galbS

©etterprognofe für ben Juni- Unb bod?! &ie erfte .frälfte mar faft

n>olfento$ — ermaS Seltenes im 3uni. (13 mar bieg bic Jolge einer

energifd>en ötfe, bic unö leiber ftetS füt)lc dächte braute unb bic barum

and) bic ifteftarbtlbung fefyr beeinträchtigte.

^n biefe fonnige erfte Hälfte fiel im Jladjlanb bic fteuernte, bic

aujjerorbcntlich rafcb fid) Oeling.

33ei 93eginn bcrfelben — in ber erften SBoche ^uni — lag im all*

gemeineu ber .pöhepunft ber ftrühjahrStraaX, bie leiber Don gar furjer

£auer mar. — Unbefriebigenb fiel fie mancherorts au«, meil bie Golfer

femadjläjfigt, ober bie menigen guten Jage oerpaftt maren. (Sntfcheibenb

fear aud) bie örtliche Sage, namentlich mit 5k$ug auf bie *£inbe. £onig*

tau madjte fid) nur in oerein^clten gefaxten Sagen bemerfbar. Much

ber fltottann fejjte nur ba unb bort ein. Üiadt) ü)iitte i^uni, ba bei füb*

roeftlid)en $5Mnben bie Witterung unftät aemorben, erlangten nur noch Oer*

einleite Jage namhafte iöebeutung. @3 begann bie Sinbc — unb fn e

unb ba auch oe r ©eißtann, namentlich im 3 urfl -

Die höhern Sagen, mo bie ergiebigfte iöiefenflora in ber jtueiten

$>älfte ^uni eingerüeft märe, erlitten jufolge be3 SitterungömechfelS eine

beträchtliche (Siubu&e. Dafelbft befriebigte ber ftuni meber £>eucr nod)

Smfer.

Über bie braoen Stiftungen ber 98er Ütaffenföniginncn fprechen fich

manche SBeridjte befriebigeub aus.

3m ganzen barf bic 3frühiahr3ernte als fchtoach mittel tariert mer*

ben. Schmärme fielen auSnehmenb menig. ftram«.
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Wuguft.

©ad unb Sluguft nic^t focf)en, bad fann bcr September nicf)t

braten. Diefe beiben Monate foüten und bie rechte £ocr)[ommerrnfee brin*

gen. Jaft fyätte man geglaubt, ber $uli tütffe oon btefer alten oorfcfjriftd*

gemäßen Bauernregel nidjtd. $n reblicfyer »ife Ijatte er bad naßfalte

Regiment, bad ber ^unt in jetner sroeiten .£)älfte geführt, roäljrenb adt)t

£agen abgenommen. Der Spätfyeuer erhielt (ein fdjledjtgemitterted £>eu,

ber Weinbauer jammerte über ben oerborbenen Sranbenblüfjet, unb und

^intern mürben fo manche Hoffnungen auf eine oolle |)onigernte, Scrjroärme

unb ßöniginjudjt grünblid) oermäffert.

-Die erfte ober ftrüf)ial)rdernte ift nun jo jiemiid) allerorten gemadjt

unb erhält im Durdjfdmitt bie 9?ote mittet. 90Jeiftenortd t)atte ber

©alb fc^on bid 2ftitte ^uni etmad eingefe^t unb bem £onig eine etmad

bräunliche gärbung gegeben.

Die Blumen-' unb *ßflan$enroelt mollte und biefed %al)v bed feinen

9Mtard bie reichte Spenge bieten, aber bie raupen froftigen Söinbe, bie

naßfalten Xage oerboten ben Bienen ben Sludflug, ober mufcf)en bie

^flan^en mieber ab unb bie oorfyer lädierten Blätter boten feine SBeibe

mefn*. 9)?it neuer 9)?ad)t fyat nun aber bie freite ^ultivod)e mieber ein-

gelegt, ^icfjt bloß Blüten bie reiche äftenge, fonbern audj mieber $)onig*

tan. &*alb unb Söiefc metteiferten et)rltct) miteinanber, ber meiße ftlee,

ber Bärenflan, bie Brombeere unb nod) jum Seil bie Himbeere bad <&aiß=

blatt, bad »ibenröddjen, mie ein grucfjtfelb mit feinem roten Blüten*

teppief) auf ben fjorjen Stengeln im ©inbe f)in unb fyer mogenb, bad

pradjtooll orangengelbc ^ofyannidfraut, ber befef/eiben in nieberem ®rafe

fein s
J$läfccf)en fudjenbe Wugentroft, bie ftol^c Söeißtanne, bie ifyren Saft*

fermß nidjt galten fann, fonbem alled Unterr)ol5 unb ben Boben mit ber

Süßigfeit übertropft, bie (Sicfje, bie ifyren grünen £)onig mie marmoriert

auf ben Blättern ^eigt. $ud) bie Rottanne üerfucfjt ald ."ponigfpenberin

aufjutreten, ed mill i^r aber nid)t fo redjt gelingen. Dagegen meint eine

alte fnorrige (Sidje, bie id) im SBalbe antreffe, förmlicf) £>onig. $(ud ben

Sroftriffen ifyred Stammcd läuft Ruderfüßer Saft ben Baum hinunter,

• bie fdjmeißenbe Stelle ift oon Bienen befefct. 3luf bem gelbe treffe id> in

einer Sltferbofmenfultur ebenfalld $flan$en, mie oom &onig überfdjüttet,
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babei aber auch jahlreidje Kolonien Sdjmaro&er. (Schabe, bau titelt aüe

©egenben unb nid)t alle Jmfer in ber angenehmen i'age finb, fid) ^tu^en

aus biefer Situation $u 3iel)cn, benn uugleidj mirb bie föftlidic .poniggabe

aufgeteilt. Sdjlimm baran ift bie flarf)e $$affo$(e unb bie mittägliche

$atbe, bie feinen ober loentg SGBaft) fyat, mäbrenb in malbreidjer Statten*

läge be<3 t'obeä über bie reid)e £onigtrad)t nid)t genug fein tarnt.

Unb nun ber Vluguft, mas mirb ber uns nod) bringen? sJieid)e $ottt>

ergebniffe nid)t mebr.

«nberd ftel)t eö mit ben Rotten. 9ieicbtid)e Sdjäfec an ^ienenbrob

[ollen nod) jugetragen unb für ben hinter aufgefpeidjert merten, bamit

bie fleinen ^öiegenfiuber im hinter unb frühen Frühling ernährt werben

fönnen. (£3 bietet aud) nod) ber s2luguft nacb biefer Otid)tung ganj ^233efent^

lid)eS. (Sine große $al)l Blümchen in &Mefe, (harten unb namentlid) im

3£alb, an Rängen unb Hainen finb prächtige ^ßollenfpenber. £>a merben

bann auch uon fleißigen Golfern bie 23röbd)en in reicher Stenge zugetragen,

balb mein, balb gelb, balb blaß, balb rot, bie fchönfte garbenfarte.

§anS, jagt s£eter
(̂
u feinem Machbar, ba mir nun nnfere 3 mitten

auf ben hinter gerüftet haben, fo motlen mir heute jum ©eppet in ber

langen (Jid) ^inau^geben, er bat mid) gefteru erfud)t, fein 93ienenftänbdjen

3U oifitieren unb einjumintem , e3 ift fo einer, mie bu früher mareft,

gleichgültig gegenüber ben Lienen unb geizig; aud) er fjat mir fd)on mieber*

^olt gefagt, er gebe feinen Golfern fein 5utter, roeber im £>erbft nod) im

grübjaljr, er nel)mc iljuen auch feinen £>onig, bie fotten felber flauen,

baß fie orbentlid) burdifoinmen.

9fant er gehört l)at, baß mir ganj orbenttid)e Ergebniffe 51t oeraeichnen

haben, Ift'S bem sJ9?enfd)en in bie ©lieber gefahren unb roünfd)t er nun, baß

ich feine Golfer befichtige unb ihm fagc, mag 511 thun fei. £>a£ hätte er

früher nie gethan, er hat im ©egenteil mich auSgehubelt unb oerbädjtiget,

als ob mein £)onig unecht fei unb als ob es auf meinem Stanbe nicht

mit rechten fingen äitgehe.

Seppel ftefjt bereite oor feinem ^ieneuhäuSchen unb feine 3rau, baS

9lnna ©retli, fd)aut aus bem Stubenfenfter unferer ?lnfunft entgegen.

Sie ift eine entfernte ^ermanbte oon mir unb Ijat es rermodit, ihres Sbe*

herrn Sinn umsitgeftalteu, fo baß er mir heute ©inlaß in fein SSienenljauS

bietet unb mid) miüfommen heißt. $>aS ©retli, — baS ich Heber wollte

alß ben Seppel, — nieft mir oerftänbnisinnig 3U, fich im ©eheimen bereite

ber Strafprebigt freuenb, bie fie boSf)aftermetfe über ihres ©atten $>aupt

ermartet.

Das Räuschen fteht frei im ©arten in gefchüfcter £age unb in ganj

günfliger ^lajierung, es bietet SHaum für 18 SBölfer, 2 ©tagen je a
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6 flaftenüölfer unb 1 ©tage 6 äörbe. gm .ftäuSdjen felber ift genügen*

ber, V/tm breiter CperationSraum.

Keppel Öffnet bie Ifyüre, beoor mir jebocn eintreten fönnen, mufc er

juerft einen Raufen tceier Wommen, &?abenftücfe , Kannten mit ^atcn

Don Mottenfraß ^crftört nnb wie 3eiltoerf aneinanber fjängenb, aufräumen,

(obann ift ber Kaum weiter überftcllt mit leeren körben, ftorbbretteiu,

einigen alten ^agenräbevn unb mit etmas &od;>fal3. 2luf allebcm ift bid

jefct Dom Keppel beim Cperiercn rufjig herumgetreten morben, ofyne baß

er glütflicbermeife 9(rm ober Sein gebrochen bat.

Keppel finbet eS oerftäublid), bafj

bier aufgeräumt Werben muffe, ©retli

fcfjaut 3U, nacbbcni fie oorf)er beut

2eppel im Sienenl)aus niebts f)at

anrühren bürfeu, freut fie fidj ber

Strafe, bie il)tcn $errn fct)on oor

bcin Eintritt in beu Sflienenftaub

trifft, ©nblicf) finb alle .\>inberniffe

weggeräumt unb für bie Xpre be*

förbert ~
öeüor mir an einem ^olfe irgenb

etwa« mad)en, mb'dtfe id) bir, Seppel,

einige allgemeine Semerfungen ma*

d)en unb ;Katfd)läge geben.

„3u biefer ^ieit madjt man bie

^erbftrcoifion üKan reuibiert alle

Golfer, um bereu ^uftanb fennen

311 lernen unb bie einzelnen Verhält*

niffe 311 notieren. Qu erfter £inic

Wirb nod) ber .fconigraum entleert,

alle ÜlHiben, mit unb obne £>onig,

merbcu bort l)craufgenommen, and) im

53rutraum merben bie über^äbligen entfernt. ©efdjleuberte SBaben merben

entreeber bem ^ien nod) einmal 311m Sluslerfcn cingeftcllt , ober maga*

äiniert, unb 31001- georbnet in einem ttaften, ßifte, Strog, Limmer, ober

aufgehängt in bie ^ugluft, fei es auf bem ©ftridj ober [onftwo; biejelben

an einen Raufen 31t merfen wie bu, Seppel, ba3 gebt nidjt an, bu faffit,

toie beine 5Baben icfct oerborben finb.

3n 3meiter ^inie prüfen wir bei allen Gollern, ob bie ^errjättniffe

normal unb rid;tig finb unb awar:

fvia. 21. @ute Crönmifl!

!
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a. ob baS SBolf roeifelridjtig fei;

b. ob ber Sörutfafc ein fchöner, gefcr/loffener fei unb bie Sörut ein

gefunbeS SluSfehen ^abe;

c. ob genügenbe Vorräte an iponig unb Rollen oorr/anben feien;

d. unb ob baS Sßabenmaterial ein fc^öneö, gerabeS, faubereS unb

paffenbeS fei.

Söezüglicf) beS erften fünftes hafl bu nidjt unter allen Umftänben

bie Königin §u fef)en; eS genügt bir, um bie ©eifelricr/tigfett z" fonfta=

tieren, Wrbeiterbrut anzutreffen. @3 fann aud) ber gatl eintreffen, ba§

bu unregelmäßige, hochbucfelige SBrut in Sirbeiterzellen finbeft, baS ift

bann allerbingS fein normaler ^uftanb, fonbern berjenige ber Drofmem

brütigfeit ober ber Söeifcflofigfeit. $n erfterem gälte finbet fid> neben

ber Drohnenbrut auch roieber Slrbeiterbrut, aber bie Unregelmäßigfeit beS

©anjen ftellt ber Königin ein fchlimmeS 3eu9n^ an$> Da^ 3eugniS ^
SflterS unb ber ßrfdjöpftheit, eine fotdt)e Königin ift buref) eine beffere zu

erfefcen. Der ^uftanb ber 5öeifellofigfeit ift anzunehmen, roenn gar feine

anbere als Drolmenbiut oorhanben ift. Die fämtlic^en, aud) in bie Är«

beiterzellen gelegten (£ier rühren oon einer eierlegenben ^rbeiterbiene, ber

fog. Drohnenmütterchen ober Slfterföniginnen r)er. Sold) ein metfeflofeS

23olf ift ju faffieren, bemfelben eine Königin ju geben, lohnt ficf> nicht,

baS $otf ift alt unb jubem fd>marf).

groeitenS. Der 23rutfafc, be^ro. ber ganze 33rutförper brauet zu

biefer Qt'it ntdjt gerabe groß angelegt 51t fein, aber er fol! ein georbneteS,

hübfcr/eS, abgefchloffeneS (Ganzes bilben, eingerahmt oon bichtbefefctem

^ßollengürtel unb biefer umlagert 00m aufgefächerten £)onig. DiefeS Söilb

im Zentrum beS SöienS ift baS Reichen cme§ 3uten $3ienS, öon folgen

Golfern nmnfdjen mir 9iachzud)t , mir notieren uns bat)er biefelben als

3uc^tüölfer. 511S unfer/önen SBrutfafc feigen mir an gar roeit angelegten,

unregelmäßigen 53rutförper, Rollen unb £onig zmifc^en bie 53rut abge^

gelagert, fein eigentlicher ^ollengürtel, bie ffiänber leer oon .fronig. gn

ber Siegel haben uns foldje Golfer aud) feinen (Srtrag ergeben, mir wün«

fcr)en bafjer auch feine s3iad)zud)t oon biefen.

drittens, ob genügenb Vorräte.

Der ^Bienenzüchter foll mährenb ber Kontrolle ber S3rut gleichzeitig

auch bie Vorräte tarieren, ©in Stbmägen berfelben ift nicht notroenbig.,

fonbern eS foll burd) 3d)ä^ung feftgeftellt roerben, ob ber oort)anbene

iponig für ben Söinter genüge, ober ob unb roie oiel an gutter noch bei*

gefefet merben folle.

Das Söabenmateriat ift ebenfalls git prüfen. StlteS, namentlich aber

frummeS unb bucfligeS, unfcr/imeS unb burd?löd)erteS Material ift z«
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fernen nnb burcf) beffereS erjefcen. Die gaty ber Sßaben, bic über

Sinter im Sörutfafc ftet)cn follen, bemißt fich nach ber ©röße be3 53olfeS.

Da§ 33olf foU genügenb SSMnterraum haben, fo baß eä nicht genötigt ift,

toäfyrenb ber $älte am Jenfter 51t fi^en, meil babnref) leicht ©rfältungen

eintreten fbnnen. gibt and) Züchter, bie über ben hinter ben haften

mit Stäben anfüllen. Über biefeS roie anbere fünfte roill idj bir, ©eppel,

fpäter nähere Mitteilungen machen. gür einmal genügen biefe allgemeinen

SJemerfungen, unb motten mir nun baran gehen, beine Hölter .unter*

jucken unb anfällige .ftonigoorräte meg^unebmen. $n alten gälten foltft

bu bei SReoifionen, Operationen :c. über beine ^Beobachtungen Dothen

machen, bamit bu nachher immer über ben ^uftanb beiner Golfer orien*

tiert bift. Die Statinen mad)t man am beften auf ein SBlättchen Rapier*

bü£ man an ber Äaftenthüre befeftiget. ftüv bie heutigen Arbeiten oer*

toenben mir nun oon ben gebrueften ÄartonS , bie idj ^ier mitgebracht

habe. Diefe Kartons finb fefyr bequem für alte möglichen Dotierungen

eingerichtet. — ©eppel bringe nun eineg beiner ßorboolfer, bie bu in ber

obern ©tage aufgeteilt Ijaft, gerabe fyex ins $reie unb ftelle e§ tyex auf

biefeS Sifdjchen. Unfern Schleier unb ber biefem Apparat entaualmcnbe

ftaud} [ofl uns genügenben Schüfe oor ben Lienen gemäbren. — &"enn

bu alfo burchauS ohne Schleier unb fliauch baran gehen toiüft, ift ba3

beine Sache. — $ft nicht nötig, fagt Seppe!, man braucht fid) nicht fcor

allen Sfcleinigfeiten $u fürchten, eS ift nicht ba£ entemal, baß id) Lienen-

förbe tüpfe.

Seppe! bringt ben erften ®orb mit £eichtigfeit; ber ift nicht fdjmer,

benn er fyat gefchmärmt, fagt er. @r ftülpt ihn um, nur menigeS Sl^olf

ift ba unb iu ber .f)auptfad)e Drohneu, ber ift roeifelloS, fo tautet bog

Urteil. aß. (5. ^retyenmutb.

fiim iM'i :tb.i"K)ttiiiFitmiiiwnun r»- •

9

"
cD

Die erfte ßcmcinftttnc SBanberücrfainmlnng beö beutfd)eit fetenenwirt*

fchaftlichen (SentraloereinS unb ber beutfeh^öfterreichifeh 1 unb nngarifd)en

»ienensuchtmirte flutet ftatt ben 26.—30. Sluguft 1899 in Äötn a.Ütf).

erfter Referent tritt auf ipr. Dr. D^ierjon oon Comforoitj; eS

finb ein Dufcenb meitere Referenten angemelbet. Sin reichlicher Belehrung

toirb's alfo nid)t£fef)len , ba jubem eine btenenmirtfdjafflidje tfuSfteltung

ftattfinbet.
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Sic id) meine Königin ücrfrfjult habe. SBäbrenb ber testen ^afyre

batte id) meine Königinnen immer im 2£eifelröhrd)en jugefefct unb groar

mit meift gutem (Srfolg.

Tiun Ijabe biefeS grübiabr bie ^ufeuung mit bem fdjmeia. gutter*

gefdjirt oon £f)v. s
^öfd) mit ^erbefferung 511m Siöniginjuje^en oon ,"pm.

Gramer probiert unb biefe Methobe einfacher unb fidierer gefunben.

Qd) fireidje ba£ guttertellcrchen mit fanbiertem Jponig etmaS bid au$,

gebe bie Königin hinein, berfe mit bem Siebbedel -$u unb fefce ba§ leüer-

d)en in bie Öffnung be$ S)etfbrcttd)ens im meifellofen Stoßet! ober Korb.

SRittelft biefer einfachen Manipulation gelang mir ba3 SJerfdjulen

ooltfränbig unb id) hatte bie greube, alle äugefefeten Königinnen mit toenig

2Jiübe unb fieser angenommen ftit fernen.

SBemerfen muß id) nod), baß sufällig iebeämat beim ßufefcen fct)öne§

Detter unb orbentlicr/e STracr)t mar unb bie 93ienen baburdj oieüeia^t in

bie richtige Stimmung famen, eine neue Königin mittig anzunehmen.

fix. Heller.

Kam id) Ie^tt)in am SöäbenSroetler 33er g an einem 'Bauernhof

oorbet, roo eben eine freunbliche Jungfrau an einem $(uffafc für einen

Söieuenforb herumhantierte, meinem ftanbmerf ein Keiner Köter oergnügt

ftiifdiaute. 8Son ber Neugier geplagt, fnüpfte id) mit ber Dame ein fur^eS

©efpräd) an unb mußte bann im Verlauf besfelben ju meiner Überrofcftung

erfahren, baß bie martere £od)ter ein flott eingerichtete^ SöienenbauS m=
maltet unb regelrechte SBienenäüdjterin ift. ^ct) ermahne bie§ gaftum

jitttädjft feiner Seltenheit megen, aber and) beöbalb, um ffitt einmal eine

Ärt (Emanzipation 51t fonftatieren, bie ber oerebrten emanjipationSluftigen

©amenttelt zur Nachahmung beftens empfohlen mirb. Dr. *. 0.

gragen unb Mntmortcn.

40. ftrage. Soljnt eS fta), ein SSolf, baS fdjon einige 3ett roetfello«, aber no$

fräftig ift, neu ju betveifeln?

Slnttuort. greiliri)! 2lber nur unter geiüiffen SJebingungen. 2)aS ioeifellofe

Sßolf an fidj bietet feiuevlei ©ernähr, bafc e3 bie Königin richtig b,ege unb pflege,

eS ift biefer Siebe§pflid)t enttoöfynt. Selbft wenn eä als ftegling, (fieb^e 9tr. 7

ber „33lauen") bie Königin njiüig angenommen, fer/lt ib,m eben bie normale

iörutluft unb nad) einiger 3eit ift eS roieber meifellod.
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2öaS ihm abgeht, Srutbienen unb 23rut gugleich, ba$ rnufc ihm in aller,

erfxer fiinie einverleibt werben unb biefe finb'd, bie ba$ «olfäganje wieber in

normale Sahnen lenfen.

3$ rate alfo

1) 2lbfegen bed meifettofen $olfeä in ben ©chroarmfaften — Flugloch gei

fdjloffen.

2) f^ege baju noc^ Srutbienen au§ einem ober mehreren guten SJölfern

unb (äffe biefen Sammeljchmarm einige ©tunben fich felbft intenfto

ber SBeifeHofigfeit bemufjt werben.

3) ©efce bie roertr>olle üönigin oben im ©djtparmfaften bei, nachbem bu

ben Jegling mit einem ©tofi erfchrecft, unb fafort in ben bunfeln Heller.

4) SRöbliere ba« Jach mit SBaben — $oUen»aben hinten unb öorn —
in ber SRitte eine 303abe mit ©rut in aüen etabien — jugebecft unb

ben ftegling einlogiert. frlugloch erft fefet öffnen.

©inb betoölferte ©efttonS mit fruchtbaren .Königinnen jur Verfügung, fo

toereinfacht man fich bie öemeifelung. 2>iefe 2öabe Wirb )amt Lienen unb

Königin gang ruhig in bie SRitte be$ abgefegten $aueä gelängt unb 2)ecfbrett

brauf unb ftenfter an! unb ben unruhigen tfegling einlogiert. §at man Lienen

toerfchicbener Hölter gufammengefegt), fo beläßt man fie tt* am folgenben £ag

im ©chwarmfaften, bann bleiben fie bem neuen $eim treu. 2Ibenbä fpät, nach

bollenbeter Operation, folgt ein gemütlicher, fü&er „Schmauk". Ätamer.

41. grage. Sßie bring' ich es fertig, bafe bie Bienen an ihrem neuen }Jla$ bleiben,

Wenn man fie auf felbem SJienenftaub einem anbern "ßolfe 3utetlt?

Antwort. 9Ran fegt bie Lienen in einen luftigen ©cbmarmfaften, läfjt fie

einen Xag ficb) grünblich *>er oeränberten Situation bewufjt werben. Jotgenben

XagS, abenbä, läfjt man fie im neuen §etm einfielen — oorn ober hinten,

nachbem mau burch abgefegte iöienen beä neuen -peimeä ben ©ammeiruf ^at

anftimmen laffen. 3lach gethauer -Ärbeit befiegelt eine ftlafche Dom „©uten"

bie ^reunbfchaft enbgültig : ©o hat fchon GhrenfeU fogar frembe ^Haub»

bienen (ich bienftbar gemacht. kramet.

42. Jrage. 2Bie ift bte (Sntbecflungagabel au führen?

Antwort. 3ebe$ $tng will oerftanben fein, fowohl baä führen eine« tarier»

mefferS Wie bannige einer ©ntbecflungägabel. ©lücflicherwetie t;at man baä

„Nabeln" biel fchneUer unb oollftänbiger fapiert ald bie Kunft be* Siafierene.

.f)ter einige 2üinfe:

1.
sJ)tan f ah re gegen bie 3 ellenft e llun g , alfo oom üßabenträger

gegen ben Unterteil. 3)ie gellen fteljen etmaä fchief naü) oben, fytyvt mau

gegen biefe ichräge ©tellung, fo wirb bie Jirbeit fdjöner. Sabei wirb bie 3Babe

mit bem ©eitenteil auf ein ©ermerbrett ic. geftellt. auf welche* bie Crntoecflete

gu liegen fommt. HJlit einem ©to& fann bei einiger Übung bie gange $öhe

ber SBabe entbecfelt werben.

2. üHan führe bie ©abel bei hellen Sedfeln aufrecht, bei bun*

fein liege nb. $eüe 2)ecfel löfen fich befanntlich leicht ab. ©te fteigen auch

bei ftarf aufrechter ©abelhaltung auf bie ©abelplatte. Sunfle Secfel mürben

nur gerfrafct. $a fährt m*n mit ben 3iufen mehr parallel gur ^ittelmaub.

3. Söarmeä ©affer ift nicht burchau* notmenbig , namentlich bei fyelltn

»armen 2Babeu nicht; e3 fann aber unter Umftänben bie Arbeit erleichtern.

»öfd>, SBruggen.
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Antwort ju grage 18 (ftaulbrut). Soeben lefe ich in ber 3eitfchrift „2)ie §onig<

btene oon Brünn", 3ar/rg. 1895, folgenbe«: „%n meiner ®egenb, too bie gaul*

brut feit 25 fahren minbeftenS jehnmal aufgetreten ift, $atte ich (Selegenheit,

biefe ftaulbrut ju beobachten, bie auf bem ©tanbe eines VereinSüorfifcenben

auftrat unb ficr) oon ba auf bie anbern Stänbe oerbreitete. ©3 rourben alle

Wittel, bie in irgenb einer 23ienenjeitung ju finben toaren, angeioenbet, ti

würbe feine lUuhc gefreut, aber man tarn ju bem fflefultat, bafi gegen bie

^aulbrut mctytd ^ilft. — — — — 3n Den VereinSfifcungen befprad>en wir

wieber biefen ©egenftanb unb einigten und, noct) ein anbereä Wittel, baS oiel

befprodjeu tourbe, nämlich ba$ fipfol ju oerfudjen unb gwar in ber SBeife,

bafe mir einige tropfen in$ ^utter gaben. "JBir festen immer [mehr Spfol ju

unb b^aben oortrefflidje (Srfolge aufjuweifen gehabt. 3<h nat/m 3.
S
-B. auf

10 ^5funb Hucfer , nachbem berfelbe gefocf/t unb abgcfchäumt war, 24 Kröpfen

Spfol unb 4 tropfen Äarbolfäure unb gab jebem ©toct oon mittlerer ©vö&e

einen Suppenteller oon bie)er Wifchung; ben gröjjern Stöcfen etwas mehr.
s
J!ach 3-4 lagen habe ict> reoibiert unb fab, bie Waben, bie trocten in ber

3elle lagen, «ach brei lochen roar ber ©tocf oollfommen gefunb.

3ch Wanbte fipfol ioeiter an unb eö trat (eine gaulbrut auf. 3a, ich

fann mit Beftimmtbat fagen, bafj bie ityfolfütterung geeignet ift, bie g-aulbrut

ferne ju halten. (2)a3 fipfol befommt man in jeber :2tpotr/efe, ed ift ein Jabrifat

au« ©teinfohlentheer, hat braune ftarbe unb riecht ftarf nach Xh«rO
«. 9 a 1 1 e r.

||tt mxfcvc $\Mxmml

$er SBorfttwb bcä icfjweij. laubm. Öcrcinä hat Pxo 1899 folgenbe ftachföriften

jur Verbreitung (jum halben «ßreiä) auf bie fiifte genommen:
rt,

- 'iKrci* per
Jahrgang (£fcmplot

1. SaubtoirtfchaftlicheS Jahrbuch ber Schweif h«au*gegeben

»om fcbtoeij. 2anbtt)irtfchaftdbepartement . . . 1889— 1892 $r. 1. 20

1893 „ 2.20

«ei aahlreichen «efteüungeu ßrmäBigung oon 10-15% 1894 „ 2.60

1895 „ 2.30

1896 „ 1.70

1897 „ 2.30

1898 „ 1.90

2)ie Jahrgänge 1689 bid unb mit 1895 werben oorauSficr/tlich jum

lefctenmal auf bie Öifte genommen.

2. 2)te beften 3u tierPflan3 cn / ücn Dr. Stebler unb ^rof. Dr. Schröter,

93anb I unb II „1.30
„ III (Stlpenpflanjen) „2.20

3. Dr. 3tebler, Sie beften Streuepflanjen „1.30
4. $rof. Dr. Ärämer, Sie SaüMoirt'chaft im färoeij. Jlaajlanbe . . „ 2.40

5. Hopp, Anleitung jur Drainage, h*™u$g. »om fcbWeij. lanbro. herein „ 1.—

6. Xfchubi unb Schultheß, 2er Dbftbaum unb feine Pflege . . . „ — . 60

7. flraft, Der $au4* unb ©emiiiegarten »—.70
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8. Dr. Stebler, ©raäfamenm ifdjungen ^r. 1.40

9. Dr. ©rete, Äonferüierung bon ©ütte unb Staümift . . . , „—.80

in.
s
]Jrof. Dr. 3HüDers2^urßau, ©runbfäfce jur §erftellung unb Sehanblung

ber Dbfttüeine „ — . 20

11. SRüller, Daä fchttetj. ftxaun unb ^lecföieb „1.90
12. Reichen, Anleitung jum SReffcn unb ^Junttieren üon «raunuieh . „ — . 90

13. „ „ „ „ n » „ ftlecfweb. . „ — . 80

14. (Sngel, Der junge fianbtuirt „ 1. 50

15. Dr. ©erber, 5Rilcb>rüfung ; 8. Auflage (toenn rechtzeitig erfeheinenb) „ 1.20

Iß. SBbJjmann, #anbbüchlein für 3KeIfer . . . . . , „—.20
17 Steuert, «Ra^bar* Äat in Sieb,nöten „1.20
18. % SImretn, ftribolin ber Kleinbauer (Die Dbftfultur u. Dbftoerroertung) „ — . 80

19 St$ult&ef} unb 9*öthliäberger, Die §erfteUung eon Äonferoen . . „ — . 15

20. $rof. ftelber, Anleitung jum %u*meffcn ber ©runbftücfe . . . „ — . 60

21. Sanbolt, Der fflalb , 2.—
22. fUamer, %tUt unh S heiler, «rtimcis. «öicneituater . . „1.25
23. * ertrank 3jj übler, Ter Führer am «tenenfranbe . . „1.25
24. Jretyerr toon ©erlepfeh, Der gefamte Sogelfchufc ,—.50
25. Der Schulgarten „ 2. —
26. Dürler*9tuäconi, ^raftifche ©eflügeljucht „1.25

Sorbenannte greife finb „(iireapreife" unb fönnen eoentuell um einige Etappen

auf: ober abiuärtS »erhoben werben

iöe3ugöbebingung.

öejuqä berechtigt finb bie SWitgiieber aller tfilialoeretne unb finb öeftellungen

bi$ fpäteft en$ ben 20. 21uguft an örn. ftrepenmuth in 3ÖeOhaufen ju richten.

per ^orftaitb.

5»

5^ 3# S#
Ö

^icncitfdtlcicr mit@infa$ au* neuartigem

toeitmafewigem Spejialtüll, ber burdjj*

au* nicht am beutlichen Sehen hebert.

<Hrei* gr. L. 50.

»uubidniljtf au« Gummituch, abfolut ftict)»

feft,
s}}rei* g-r. 3. 50.

>>mtM-aurticv, oerbefferte, grofje Sluögabe.

^Jrei« $r. 4. (125)

je nach ©enuebt unb Stärfe 3U 2.50, 3.40 unb 4 JW., fotuie einzelne befruchtete

fidttiajtuten ju 1 m. ftette oou Witte September an bem «erfaufe auä.

Auftrage finb im ^ntereffe ber $$. üefteUer recht frühjettig erbeten (123)

guvQbovf, jgr.,

glttnaelucm t». Jlehir, ptoöinj £anno»er.
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$wnenfdjreineret
ÜOU

^rn. fiüinlfr,

(Sjifiinlqcfrfiüft)

bieder in (Stein,

\cut in

(Station)

bei SKorfcfyarf)

liefert iöicnentvof) «

nuttgen aflcr 2t)ftcme, foroie transportable, gerleg*

bare &iettettf)äufer, öon ben etnfacbjten big ju bcn

lururiöfeften, SttabcufrfjränFc, 28abcnFncd)te, fa$t«

bar mit ftufftieg, 3aincnttmrI)C<frtimcl*er u. f. ro.

ftür faubere, erafte Arbeit roirb garantiert. 9tea)iaettige 33eftettung,

Toh?ie Eingabe näc&ftgelegener «Station fefjr ernninfdjt. (127) 1

dl

(an tfrr (anduiirf Tcfioftr. AusRcSung 1889 in JBrrn diplomiert).

6icf)cr roirftenbes ?JlittcC

gur

^crul)iiiniin fcer Lienen uttb \nn\

Zäum gcfjeti ©icttcttftid>.

3« »flaeonS ä gr. 1. 50.

Ovrmonrtrn 3uiCtfcl,

91 p o tiefer.
(ilargau).

(jfcfr, gjtttotmattn, ffiel, 1
empfiehlt unter= ,3u)ic§erung forgfältigfter 59cbienung

latent j)eeo, reines gtenrnmadw.

in 2tnurtfa urb ©nglanb ba3 meift »erlangte ftabrifat

,

in brei reif$irbeueu Xxdtn k %x. 5. — , 6. — unb 7. — per Äilo.

gjtnipt-Jlepot für bie bcntfriie QtymX}
bei- einzig für granfreidj unb bie ©a^ioeij tonjeffionierten gabrif oon

CS. flolirf & da f Dwnj-llatUour, Utt&re.

Mc Stcncngcrätc unb SSo^nungen.
finni^Dnififrn, -(Btafet und =fl?tifiettcn. Jj

Sfjem. $robnfte pr Sefämpfimg ber gaulbrut. SIptfugo.

Prämiurt: Ritt, Äujftn, Uft«r, fffianrdrfonil«, Bern, ®(nf. (52)

I
i



3d> \uä)t auf Anfang September einige orbentlidje narfte Lienen
Hilter.

(ISO) Strau Ii, Pfarrer, $dtrr§ittgrit (Zljurgau.)

Fabrikation
bon

J.iimengeratfrfiaftfn anif JHrffcr frfi mieifmacen

i I
a

Den

CD. ^«9«P 8»^r, i«cttmcn|lcttfn iftt. ^firidj).

vMjlfLfofrhy Gmbfeble famtliche mit ©arantie Der*

fertigten Geräte: 3(bbcc?lung$meffer,

^ iHcintgungätnetTer, fconigföarcn
(einfa^e unb bo&oclte Äorbmcffer),

rüttelt, fangen für Sa^roeijerfaften

u.ttlätterftocf, iKnurf)imifrl)iucu, Vot

Inmpe „Witt?", 2$abenangtefter,

ftuttertröge, 3utterflnir1)CH,

tvirtiii'v, 3rf»lnev, dürften, nur
>d)uf litinö)rliul)c, £ef)leubertna-

fdHnen, 3rf)nianenfeberu ic. :c.

freiernimmt gratis.

-tr. SoCidrn JBUdecoirEaufctn Aiüatt.CENT tS96 BERN I89S

$ta jtber Abonnent rcrfjnc ed i'idj *ur (Sljrc an, im Streife feiner ©eiannten nod)

einen neuen Abonnenten 511 gewinnen.

Cr 3 H
>» —»

SS *

1*3

or S =

— So

e." —

•

ffefteUjcbbcl
an fcrn. f;l. ftranur, ^Jräftbent beS herein« föroeij. öienenfreunb«.,

Süriflj IV 2öeinbergftrafee.

2)er Unterjeidmcte abonniert biemit auf bie ,,5djitfci»rrtrdje

trnrnfettung" pro 1. 3uK btd 31. Sejember 1899. $ret« 2 gr.

Warne

Siobnort:

^oftablage

ift biefer WcfteÜAebbcl nur für neue Nbouticnten au üeriDcnbcn. $te bi$»
f erigeu flbonnenten erhalten bie 3ei hing pro 1899 autj ofcnc ©eftellung weiter.



2176 pa £rn. Qof. ü. «telti, ©$menbi

b. ©amen (Obwolb.)

3«m $$crfottfeti.

JtreUrr £rtjle utirrljonig bei (134)

(fiebv. Jßitljler, $iencnsüd;ter,

ittcrtficnfrciu (\'ujern).

3talietti|d)c ©taten
nur garantiert reiner 9taffe unb na# forgfätttger 3ud|troar/l gejücfytet, liefert

au$ biefeä %af)r jn greifen unb ffcbingungen nue in ben Sümmern 3—9
Dom 3Mrßan0 1898 ber fc$weij. 5btenen$eituug angegeben ift. ir»fc'j

(S. @4mfo4H}fter, Wenenju$taiifto(t
^elliiHOiin, €cf/weij.

2>er Unterjcictynete bringt ben ÜienenjÜefytcrn in Erinnerung, baft er bii

tretung ber ftirma fiölb \V (Sröber in $ord| (SBüritemberg) für bie €$wei.f

nominell b,at. ©ämtlicbe Slrtifel bor preiölifte tonnen t>e*|?alb \u Original
be30gen werben. 2Ha$e fpejiell barauf anfmerffam, baf; von mir ftarte, iolif gl

S>niiiflfr1)lcubcvn für 5(broeijcr|iM"tein mit ftrifttonSgctriebe jum nuftcrorbei
billigen greife Oon #r. 15 belogen werten fönnen. $ie ftirma bat IM» 1)

l'luifjci (Inningen erhalten, tarunter ? golbene tmt 4<> filbeinc Wedatlleu, 0

biplome irnb (Seltfcreife. Uretäfiften :c. tonnen belogen werten vom

Vertreter: ^fiftcr, 8<

(91) !tIrvcn|Y!|uianb (Slataatt).

3trfa 10 (Tentner gefdjleuberten bUftiStyrigen 3omiucrr)Otiif|.

Offerten nimmt entgegen

.f>rd). Vcutl)oIbf $ieneit5Üd)ter,

Worfdimanb, Jorgen n. Sititifitt.

«««e. $IÄttfrliaflrit £ä*
bTuÄ Hkutommm

nninfdjt (unter Preisangabe) \u taufen

28. 3iirber=.<*öUirYr, SUbtSricbcit (3"ri^





ttäcftfter Xagc mit beut 9ieubrticf ber 3fbreffett be^

gönnen wirb, fo erbitten wir im*, at(fättige 3fnbertittgctt

fofort mitzuteilen.

guxvaxx.

^tetnfi ^raußentljafer IJfUe
befanntlid} ber »orjüglicbjte ^uefer jur SJienenfütterung, empfiehlt Partie« unb fadroetje

au billigften greifen (144)

3. ©attikcr-ÖSfdjmann, en gros,
(Z k 22 13. g) :KidHci flucti.

. ^'
' » . .

.
'

' .
„'

.. ,
,

' \ .

'
v. *

«. j (^^) vi^C^j^ v^J^

^ottioöudjfcn itnb -Steffel,
3W~ Purinen, fauber unb folib gearbeitet, gut gelötet.

3n$alt V« V» 1 l
1
/« 2 2 1

/« 3 4 5 7 l
/s

bei Sejug ö. 100 Stint 7 9 15 20 25 28 35 40 45 60
„ ,, unter 100 „ 8 10 18 23 28 31 40 45 50 65

10 kg
70 ©tt.

75 &
Steffel, ftarf mit ferjinntem Wanbetfenfufj, gut fdjliefjenbem 2)ecfel unb $ügel

mit #olj^eft.

Sufcalt 6 10 15 20 25 30 50 kg
per 6ttttf gr. 1. 65 2. 75 3. — 3. 30 3. 85 4. 65 5. 80

-5- lUufter tu öienJtcn. -i-

Xroft & (Sic, 231ed)toarenfabrif,
(H7) St Unten (Äarflou).

EJntdjtytdiei: (Jnodjucfcer)
Ultimi imunlirtcr unb billiger (.vrinH für gutterl)oniß, empfieb.lt

Dr. £>. goüeniu«, edwi^cr grudjtjurferfaurif.

Anfragen um Slttefte unb 3eugntffe von Smfern, 9Kuftern unb greifen
an ben ©eneralüertretet <6ror0 grijeffer in 3iiririj.
ober au bie 2>epofitcure: 2<örau : ©loor:Siebeumann; 2. Ä. (Stepbant "Sern

'

Äarl fcaaf; fcb. 9tüetfa)i. &\et l ©buarb SBartmann. SJafef: fioui* »en|.
USurgborf; 6. 3>ür>® laufer; ß. & Sl. ULMMner. (5<?rt*rftinbett : S. ßanbfcbm.
<*erj<>ge»&nc$f*e: ©ottfr. Äüyt'er ; $r. Btfer. @«tf : <£h. Secletc & fco.
^ertsa«: fi«. ßobetf. ^raboff: 3L 2Büt&ric$. ^«jern: 3. ftnfiftt; 6.
Rigjfc ^fndjutef: 91. 3immermaun. "3tuU : SÖeber-Stucfi. .$t (Staffen'
ecblatter & Gie.; Xanner & Baumgartner. £ofotljurn: Koufmann*ßuber.
Srtjanljaufeit: ©. Hua); S. »rubpa^er. fftmi: 3. ©d)tvmerä 6bpne;
Karlen & 9laef. 'SMnUttyut: ßugenberg 3. Steinet*. ^Bnf : ®m« »raun?



« So)iuei3erifa)e

tenen-Bcttung.
©rgan Her fdjmrtjerifdjen Vereine ffir gienenjurijt.

herausgegeben üom

Qevein fdjmetfer* gtcnenfrjeunfci?*

(Jrfrfjeint mnimtiict: l
1 >—£ »ogenftarl. «bonncmentiirctö für SRidjtmUglteber be8 fjerau$a.ebertfd)en

«eretnö ftr 4, für ba* HuSlanb 4 SRarf. — (£8 werten au* fyalbiä^rlidje «bonnemente angenommen.
Diefelben finb gu abreffieren an bie töebaftion. ßerrn ?ebrer ®ölbi»»taun in ttltftätten (ffanton

©t. ©aßen). — $ür ben »udjbanbel in Äommtffion bei £errn £>. 8t©auerlänber & domp. in

laiau. — €inrücfun9«sebübren für bie ^etitgeile ober beren SRaum 20 dt*., für ba« 2u«Ianb unb
9ti*tabonnenten 30 <Et8. ®orau«bejat>lung. — »riefe unb ©eiber franto

iL XXII. Mm}. M ih Se|)tem5er 1899.

3nljatt: DffigicU« 3Ritteilungen. — Programm ber 33. äöanberüeriammlung,

üon ßramer. — SBiÜfommen! — Sujern, üon Sltraaftfr. — Zauberei, üon Äramer.

— Sicic^cr ©egen im 3uli 1899. — «ßflanjet 9*ebä, üon SBaltcr. — 2)aS fc^toeia-

guttergeje^irt in Siotroe^r, ü. SJöfcty. — Styiftiföer 9Jlonataberi$t. üon flramer. —
SienenfaUnfcet , üon ^re^enmut^. — 3 a & tc$&er"§ t oer Siltaloereine, üon £anj. —
Saffarectynung bro 1898, bon Äramer. — ^raftifäer Ratgeber. — II. ©aifonbericfyi,

üon ©ölbi. — Sitieratur, üon Äramer. — 2lnjeigen.

1. ^otttgfontroUc. die delegierten ber giliatoereine finb ge=

beten, bie s£rotofotle ber $onigfontroüe famt ftontrollzebbeln naa? Sujern

mitzubringen unb gteidt) beim Söüreau abzugeben.

2. (*tifcrteii mit RonttoUe n?erben nur uerabfolgt, menn ein

SluSmeiS vorliegt, bog ber 23efteüer bie ttontrolfe gut beftonben f)üt.

3 33ei SefteUung üon Stifetten üergeffe man nie bie ftoittroümimmcr

ber 3c**Mn9 anzugeben.

4. die Silialüereine finb gebeten, 3t>rc ^eiegtertett nad) 2n-

%etn, beneu bie Jaljrt vergütet rcirb, rechtzeitig ju be^eidmen.

5. ©ezüglicfy ^Ijarttienogcncfiä, Stanbinjpcftioncn, ^onigoffcrtcnliftc,

^laffcnjuttlt uermeiien mir auf bie offiziellen Zeitteilungen in Mr. 8.

6. SltiSftelluttg Sttacnu «uf bezügliche Anfragen fei i)ier ais*

brücflia] bemerft, bog nur fatttottalc SluSfieUer C&elbprämtett

erhalten.

7. 9lr. 10 ber „©lauen" erfcfjcint mit bem S8erid)t ber Sßanber*

üerfammlung um ben 10. Dftober.

gcr yorjlairt f3.
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ber

in £ ujcnt,

©onntag bcn 1. Dhober.

33or mittags SRenbejoonS ber eingetroffenen ^mfer in ber 33ierf)atfe gum

„Ralfen" I. ©tage. SBon 10 Uhr an S^ug ber geftfarten, Quar-

tterbitfetS :c. bafelbft.

Nachmittags. 1—5 Uhr £>auptoerfammlung beS Vereins fdjto. S5iencn-

freunbe im |)otet „Union". Die Verhärtungen finb öffentlich unb

iebermann ift miflfommen.

a. gamiliäre ©efchäfte.

1) (SröffnungStoort unb Jahresbericht burdj ben ^ßräftbenten.

2) (Genehmigung beS SßrotofottS ber SBanberüerfammhmg in ©oto-

thurn.

3) 9lechnungSabnahme.

4) Söünfdje unb Anregungen.

. 5) Söcftimmung beö geftorteS pro 1900.

6) SBorftanbStoahlen.

b. Vorträge.

1) ^Bericht über bie Erfolge ber bieSjährigen fttaffenaucht — oon

ben Sreoenbühl tu Knuttoil unb Gramer in 3M$.
2) 2öa3 lehren uns bie fchlimmen .'ponigjahre ? — oon £rn.

Sftütfche in ®rämigen.

3) Das ^ufefcen oon Königinnen — oon £>rn. Segmann, Ober*

meiten.

4) Die Söeifefloftgfeit unb bereu Leitung — oon $rn. <&pü1)Uv,

Rurich.

5) Der ©influß beS fHoftptt^cö ber $öet§tannen auf bie Lienen in

ber oerftoffenen ^onigtracfyt — oon §rn. ^ci 1er in 3ug.

6) Sanbläufigc unb rationelle Sdpuarmbeljanblung — oon £errn

«öfcf), «Brüggen.

7) 99er Beobachtungen am ©ienenftanbe — oon §rn. ©ölbi,

Wtftätten.

SlbenbS 6V2 Uhr ©anfett in ber Union.
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Montag bcn 2. Cftokr.

1) Vormittags 8—10 Ufjr 25etegiertenoerfammumg im galten.

^rotofolt unb $räfen$. — $a« eibg. Sebenämittelgefefc. —
£)ie ^ottpofitionen. — 2)ie £onigfontroüe. — Q3ericfyt über bie

©tanbinfaeftionen. — 2öünfd)e unb Anregungen.

2) 10 ttyr ©efudj ber SfuSfteUnng.

3) 12 U^r SBanfett im £otet 9tütü.

4) Sftadjmittagsf $)emonftrationen unb £)i$fufjion im SluSfteÜungS*

gebäube.

3ärid|*©eU^aufen im «uguft 1899.

®ct ©orftattfc be* Z. ».

r!JmÜ£k
,

btdj, Cujertt! €0 naljen Uölkerijirteu,

$0 frtebltdj rote bu feiten norij gefelj'n;

Itiajt äieger ftnb's, bie blutig triumphierten,

%Iut Cjeil ift tljren stauten nodj gefdjeij'n;

Urum xmf, Cujern, fte gaftltdj ju bcroirten,

Daß tniHrrergnügt fte nidjt von oannen gelj'u.

Dodj fprtdj, roie feigen fte, bie {joljen Ctfm|te?

Wer fmb bie Kölker? 2Uo bie |lnmkpalä|te?

ßemrt üjr fte nidjt, bie ^üabaltermauern

Der $täbte, bereu Käufer troll non (ftolb,

Deut Wqox entjtrömen raftloe empge dauern,

Die fdjon jur ttfiefe jielj'u im IFrüljrot Ijolb.

Jltrtb fdjarfberocljrt, rocuu böfc IFeinbe lauem,

Befdjtrmet tljrer Arbeit füfjen £olb

Der Jmmen Cjeer ! Hub über Kölker, ö3üter,

Der Bienennater roadjt ul$ roeifer £jüter!

#ie ftnb es (jeuf, ber Jmker frolje $djaren,

Die tugen roolleu, eru|Uidj, rooljlgefmnt,

Jn feber ßuuft ber Pflege reidj erfahren,

Die nidjt* trerfäumenb, immerfort geroiunt
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Mnb Ccljre neljt au$ bös mie guten Sauren,

Huf baß kein Aar teil iljrem ICug' entrinnt;

#ein $djerfieut trägt tjeut jeber bei jum Herten —
^jodj fnrieß' ee auf in taufena goibnen Maaten!

HSJillkammen benn! €& minkt jum trieben*merke

<£uaj Beifall ern|t ber Hlnen ijeltre $radjt;

Jftorij grünt bie iUiefe, bal) ein jeber merke:

$ie böte gern eudj reidjjte ifrüijlingatrarijt;

Der Gimmel felbjt uer|jeiget Bat unb starke

Vereinter &raft, ber ftets (öebeiljcn latfjt.

6a mög' ber 3lag ftdj fegenareitfj entfalten

Hub nad; bem (Ernft ber frojjftnn iiebliaj malten!

0

um britten mal öffnet Sujern als geftort feine ST^ore

i| 5um Empfange ber fä)roeiaerifd)en 23ienenfreunbe öon

r ijT naty unb fern, banf bem freunblidjen (Sntgegenfommen

1 t^^^^f ber ^W^rfler ^mfer, benen biefc S$re für<§ 3a$r

i^&^tSU 1899 urforünglicf) sugebadjt mar. Qn Söürbtgung

be3 Umftanbeg, baß in Sutern eine lanbmirtfd)aftlid}e

2(u3ftellung ftattfinber, bie in ber Abteilung Wienern

jud)t glettt)fara btc Qüuftration ju ben tfyeoretifd)en Vorträgen ber SBanber*

oerfammlung bietet, trat ber geftort Reiben ju ©unften Sutern* jttriW.

Sutern ! 3©elct)e gütte reigtootter, farbenbuftiger ©über jaubert biejeS

einzige üBort in ber Erinnerung jebeS Xouriften, jebeS SFIetfenben Terror,

ber ifujern einmal im »ollen Sonn eng (ans gefefyen, fei es im fno$*

penben Seny , fei eS im gtutfpenbenben ©eftim eines ^ulitageS ober im

meinen, träumertfd)en §erbftbuft ünn erfd)ienen. Slnbere SdnoeiäerftäDte

fteljen als Ieuä)tenbe ©eftirne am £)ori§ont ber 2Biffenftt)aft, Ijaben fidj

burtf) reges inbuftrietfes (Streben gu blüfjcnbem $£otylftanb unb sJteidjtum

emporgefcfymungen ober burd) befonberS forgfältige Pflege ber ftintß fi#

einen sJiuf ermorben; reid) ift aud) unfer fä)öneS 2>aterlanb an etyrroürbigen
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(Stätten, bie geheiligt finb bitvcb bie ,£ett>entt)aten unferer Wätzv, reid)

an Dcnfmätern ber rufnnreiajen ©ejdndjte unferer Heimat. 33on alV

biefen 33orjügen befifct and) Sujern feinen £eit; aber fie finb e3 ntd)t,

bie unfere £eud)tenftabt berühmt machen: iljr ^Privilegium r)at fie un*

mittelbar au3 be3 ©djöpferS ftanb unb e£ ift unwräufeertirf), unantaft-

bar, gefeit gegen alle 2öcd)jelfä(lc be§ ©lücfeS, an feine s}$crfönüd)feit,

an feine gnftitntion gebunben. Da3 ift bie unuevgleidjlitf) fcfjöne Sage

fiiiäernä, ber uon ber gütigen Statur m,

fd)tt>cnberifd) auSgeftartete 9faf)men,

ber bicö 9ftiniaturbilb umgibt. 531enbenb ergeben fidj bie eleganten ,s>otel£
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unb bie ftoljen 28ot)nfifce beS öffentlichen SerfehrS, Sar)nhof unb $oft*

gebäube, bidjt über ben blangrünen SBaffern beS SierroalbftätterfeeS, über

beffen tüedjfeloollen Ufern (Sage unb ($efd)icr)te fidt) ju einem tounber*

baren ©olbfabennefc oerfd)lingen ; als glifcernbeS Sanb 3ier)t ftd) bie Dtemj

burd) baS .^äufermeer, t>on fünf Srücfen überfpannt, toelche bem 33efucr)er

bie alte unb bie neue Qeit repräsentieren. 3)aS freunblicr)e ^ügelgelänbe

ift auf ber einen Seite gefrönt t>on ber alter)rroürbigen 9)fufegg<9Jiauer

mit ir)ren malerifcf)en Xürmen; ein anmutiges ©egenftücf ba^u bilbet

anberfeits ber bid)t beroalbete ©ütfd), oon beffen bunflem ©rürt ber

fdjloßartige Sau beS gleichnamigen Rotels fidt) roirfungSöoll afytht. Sie

unbefcf)retblid) fchön bietet ficr) baS alles bem ftaunenben Slicf beim erften

grühüngSmehen, toenn ringsum baS ttdt)te ©rün ber 33ud)ent)aine gu

treiben beginnt unb fo fein toie ein sarteS Spifeengetoebe fidt) allmählich

über bie Söipfel oerbreitet; rote märchenhaft lie61id) erft, roenn auf Sufd)

unb Saum roeißer, buftenber Slütenfd)nee liegt! ©leid) einem SMabem

Don funftooll gefdjliffenen Steinen sie^t fid) über ber Stabt $)retfinbenS

Sillenquartier hin, unb rocit hinauf bem Seeufer entlang leuchten Oer*

einjelt fcf)mutfe £anbl)äufer oornehmften unb sierttdt) einfachen StoleS

äroifchen fattem fiaubgrün heroor, roie perlen, meiere bie leifc plätfcr)ern*

ben 3öellen ans Ufer gefoült fyaten. $)tefeS frieblicr)e Silb erhält ben

Gharafter beS feierlich ©roßartigen buret) bie aus bem See auffteigenben

majeftätifd)en Serge, metct)e baS Panorama gegen Süben abfdt)tießen.

$luf ber einen Seite brinft oieloerfpredjenb bie toeltberühmte sJligi, il)r

gegenüber seicfjnet fiel) fct)arf baS jaefige, jerriffene Profil beS *ßüatuS

aus, unb im £intergrunbe taud)en fiel) bie Sitberftirnen ber §oct)alfcen

ins flare Stherblau, glutüberhaucf/t beim erften Straf)! ber £ageSforügin,

rofenbefränjt bei ihrem Sdjeibegruß am SIbenb.

@r läßt fid) nid)t befdjreiben, ber Sauber, ber über bem 33tlbe

unferer Stabt liegt, unb nid)t miebergebeu, toeber mit ber fjeber, nod)

mit $infel unb Palette; bie Sprad)e erfd)eint arm, bie garben finb

matt neben ber lebeniprüljenben 3Birflid)feit : er roill erlebt, empfimben

fein; bie (Srinnerung an ben unmittelbaren (Sinbrucf aber bleibt unauS*

löfd>lid).

9?eun 3al)re finb oerfloffen, feit ber herein ber fcr)tt>eiserifchen Sötenen*

freunbe jum legten mal in Sutern fid) oerfammelt l)at; mand)eS fyat fid)

iu5roifd)en geänbert, aud) im Setriebe ber Sienenjucht. UnS Su^ernern

gereicht eS $ur befonbern ©enugtf)iumg, baß eine oor fahren inmitten beS

ferner QmferoereinS aufgetauchte, bamalS beläd)elte ;Jbee heute auf

bem fünfte ift, fict) fiegretd) Sahn §u brechen. Söenn auch hcute noch

ber (Srfolg manchmal $u roünfdjen übrig läßt, fo ift bod) baS ^rinjtp
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bcr rationellen Äöntginjn^t überaß in ^mferfreifen ^ur Slnerfen*

nung gelangt. 2Bir hoffen, unfern geftteilnefymern in unferer fleinen %w%*

ftettung auch ein 33ilb geben an fönnen oon ben gortfchritten auf biefem

(Gebiete.

©o feib unö benn tyr%l\ä) milifommen, Q^r ^mfer unb ^mferimten

ans allen (Gauen be3 SchroeigerlanbeS ! Erfreuet un3 mit redt)t jahlreichem

Sefudje, auf ben mir um fo 3tt>erfidjtlid)er rennen, als nach Qabren

fruchtlofer Arbeit nun wieber einmal reicher £onigfegen bie SDcuhe be3

3fmler« Iot)nt. 2uiS bem perlenben, pffigen (Golbe läßt hartes, flingenbeS

(Golb fidj fcf/lagen, unb mit bem (Gewinn fteigert fich baS ^ntereffe für

bie Kultur ber fleißigen braunen Hölter. Welcher $mfer follte ntct)t

freubig bie (Gelegenheit ergreifen, fidt) Üiat unb Seiehrung ju ^olen über

bie amecfmäßige Sehanblung feines SienenftanbeS? Unb trenn bann bie

|)erbftfonne fo freunblich nieberlächelt auf unfern Sreftort, wenn bie leicht

geträufelten fluten be£ Seeg locfen §ur fanft iviegenben JalÄ unb bie

nat)en Serge auS bläulichem $>uft (Such Winten — Warum mtbenteben?

1)ie emfige Schaffnerin braußen im SienenhäuSdjen §at bafür geforgt,

baß einige 9ttehrauSlagen für Erreichung etneS imoofanten SftaturgenuffeS

baS Subget nicht au§ bem (Gleichgewicht bringen! 3ieht fröhlich aus „in

blaue gern' hinein" unb ihr werbet heimfehren wie ba§ Siendjen am

Slbenb: reich an Schäden beS ©iffenS unb an Segeifterung für bie

Schönheit unfereS SanbeS. Euch ihr ^mferbrüber oon Reiben, eine

fBestelle (Sinlabung! golget 3hr nac*? ber SDeoife: „SBenn boct) ber Serg

nicht ju SDcahomeb fommt, muß Sttahomeb roor)( sunt Serge fommen."

Slnnalife.

reunb Söonblm in ®ern§ übermittelt uns einen glugfanal, ber

felbft bei heftigen Einfällen erfolgreich Räuber abweift.

(SS ift ein Srettdjen oon ber Srctte unb CDicfe, baß e£

bequem ins Flugloch gefchoben werben fann. Qn biefeS werben mit einem

•Dßeißel auf ber einen Seite — tote gigur 23 geigt — jwei ober mehr

im äkfjacf t»erlaufenbe Kanäle eingeschnitten oon ca. 15 mm Sreite unb

4,5 mm £iefe. — sJtaum für jwei Lienen nebeneinanber, aber nur für

eine Siene oertifal. (Sin unbeachtetes $urd)fdjtü>fen eines frechen 9iäuberS

ift alfo faum benfbar. $t)n irre ju leiten, baß er nicht fdjnurftracfs feinem
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3iete jufteuern fann, enbigen bie Kanäle bei icber SHegung in eine Bad--

gaffe s, au§ ber ber (Sinbringting fd)tt?er ben ?luSmeg finbet. £>at er fitfc

bafelbft burdj feinen ©erudj unb fein 23enefjmen bemerfbar gemalt, fo

ift f^neH ber 3u9an9 ülirc
fy 3mc i Lienen abgefperrt. Da gibtS fein

(Sntflieljen, parieren muft er.

Diefe Söe^r ift alfo un<

g(eid) rotrffamer a(3 ba$

Möge Verengen be3 ^tug:

lodjeS. Denn, Ijat ber

Sftäfdjer bic enge Öffnung

paffiert, fo ent^iefft er fid)

in beut roeiten £ana(ljinter

bem gluglodjfdjieber mit

Seidjtigfeit ber Verfolgung

unb erreidjt fein 3iet. So
fefjen mir benn trofc 3?er*

engung ber glugtödjer

tagelang bie 33eunrulji*

gung burd) Sftäfdjer, bie

nur barum fo lange an--

Ijalt, roeil e3 ab unb ju

einer Sftäfdjcrin gtücft, bie

3Badje %u überliften unb

mit jüßem 9?aub unbe«

Sig. 23. ftlußfanal.

a. 2lnfid)t oon unten; b. ^{nfic^t oon üornen.

Ijettigt mieber $u entfliegen. Der (Srfolg aber ift ber mädjtigfte Sporn 5U

erneuerten SPerfudjen.

Die magere ^erbft^eit — bie (Srnte — ba3 füttern füfjrt bie 23iene

in ber Söetfjätigung be3 an fid) riibmlidjen SammettriebeS auf obige

2(bmege. SBeljret ben Anfängen! Steuern mir biefem Unfug burdj ben

neuen SidjerrjeitSfanal, unb oerfdjaffen mir unfern Lienen bie jeberjeit

fo rooljltfjätige Sftufye. (Sr empfiehlt fid) audj beim 3u fe fe
en üon Königinnen,

bie burd) ^afdjer nicr)t feiten gefäfjrbet werben. Ära m er.

$ctcl?er |*ej$ett im fuß I8dd.

1) Seere Sfikben, bie id) abenbS einging, glätten am nädiften

borgen bereits ooll .£>onig. — £l)atfäd)Ud)! R. in E.

2) 2Bä'f)renb ber $£atbtrad)t im gufi fyabe id) bic bebecfelten $uf*

fäfee abernten müffen. Qd) fdjlcuberte im 23ienenf)au3, £f)üre unb genfter
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toaren offen. 2luf bem £ifd) ftanben entbcdelte $öaben — aber nidjt

eine Siene beläfttgte un$. £>ie «Bienen arteten e3 nidjt, fo mädjtig

toar ber Sotfruf beg ©albeg. W. in M.

SVj/ie einft bebeutenbfte SBienenroeibe, ber £eroat (SRepS), roirb in neuerer

Ö-> 3eü bon manchem Sanbroirt ben Lienen julieb roieber meljr an«

gebaut. ®o ftef)t zu lejen im „(sdjroeiz- SBienenoater" auf Seite 77,

4. Auflage. Qa, ©a^rbeit tftS, baß gegenwärtig roieber meljr föepS ge*

pflanzt roirb als feiner Qeit, roenigftenS bei uns int $t. Sern, ©eroig

gefdjieljt bte3 ntc^t nur ben SHenen zuliebe, fonbern meljr nod) bejjt guten

Öl unb ber [djönen (Sinnafymen roegen, benn er ift roa^rlidfiRne ber

allernüllidjften Kulturpflanzen, bie ber fianbroirt anbauen tSnn. Xie

Mtur ift (eidjt, letzter als früher, nur foll ber Same rechtzeitig Gnbe

Sluguft ober anfangt September, ja nidr)t zu foät auSgefäet roerben,

bamit bie pflanze nodj oor hinter gut erftarft.

SSMe fdt)on erroä'fmt, bietet ber 9lepS nebenbei eine bebeutenbe ©ienen«

toeibe. ßnlturzroecf aber ift ©eroinnung oon einem guten, gefunben Speifeöl,

bog manage ipau&nutter gut zu oerroenben roeiß, fei e3 jur «Zubereitung

üon Kartoffelfpeifen ober jum „Mdjten". SftandjeS D)?utterlt roürbe bem

Sienenoater ein roeniger [aureS ®efidt)t machen, roenn er für feine üieb*

linge etroaS ausgibt, roenn fie im Küdjenfajranf fo ein Ölfrügtein Ijätte

mit gefottenem SRepSöl.

2Ber aber nidjt glauben roill, baß ba§ ÜtepSöl in ber ßücfye gut zu

gebrauten ift, ber fann ben gewonnenen (Samen um flingenbe ÜNünze

berlaufen, ba§ Kilo gilt gcroöfjnlid) 40—50 Gt£., unb biefe einnahmen

lommen bem £anbroirte gerabc zu einer Zeit (£eumonat), roo er am

toenigften (Srlite Ijat, naefy meiner eigenen ($rfat)rung. ^tlö id) feiner Zeit

mit föepspftanzen 23erfucr)c machen roollte, Ijabe idj einen guten sJcad)bar,

ber fein Sienenzüdjter ift, zu State gezogen, unb id) f)öre bie roenigen

SBorte noefy Ijeute, bie er mir gefagt fyat: ©laub3 mir nur, ber Üiepg

ift nüfclitfj, ja feljr nü^lidt), ber lu'lft tüchtig Raufen, benn flehte Ausgaben

finb aud; Stnnaljmen. $)er üttann fyatte 9ied)t unb mir bie SBafjrljeit

gefagt, id^ unb bie lieben Lienen finb tfjm banfbar unb id) möd)te jebem

Sanbroirt zurufen:

pflanz' sJiep§ unb pfleg ifjn fein,

(5r bringt btr'ö retdjüd) ein!

3. £. *BaIt^er, fltrc$Iinbai$.
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uf bcm 33ienenftanbe unfereg nimmermüben SHebaftorS ijattt i<h

toerroidjenen ©ommer (Gelegenheit, einen SBurgborfer gutter*

x\ü teller 5U feljen. fieiber merfte ich es bem oierecfigen Ding«

ü lein nicht an, bag e3 ein fo gefährliches „noli me tangere"

(„9RüI)r mic^ nicht an") fei unb machte im frönen Solothurn ^mei $e>

merfungen barüber:

1. Der M93urgborf er" fnicfe ein, menn man ben gefüllten

Söallon fraftooll auffege. Der Getier ift nämlich nur an feinen (Snben

befeftigt unb fyat ba, too er belaftet mirb, feine Untertage. Sflun feien aber

bem ^orftanbe be3 XellerS „über biefen $unft nodj feine klagen 3U D^ren

gefornmen." Srofcbem bleibt bie große 20 ahrfcheinlichfeit be*

fteljen, bag es fcaffieren wirb. Dag idj ben £eüer be3 „©chtoeis.

guttergefdjirrS" gerabe ba unterftüfcte, too er toaS §u tragen hat, war fo

naheliegend bag tdt) mir beim beften Söilten mdt)t§ barauf einbilbert fann.

(Ein <3tift in ber SOfttte genügt ootlauf.

t^ifl. 24. Sdjwetj. ftutterge|a)irr.

2. Der „SBurgborfcr" befifet ben leibigen Stta<$teit, bag

er nur bei ben geliebten fleinen Decf br ettdt)en oermenbbar,

b. h- fei 1 1 i dt) offen ift. 2luf biefe gmeite ?lu$fefcung ift §)err 2)?arti

ftoljltoeislidj nicht eingetreten. («Siehe ©. 370, 1898). Sßarum aber einen

Apparat auf ben SDtarft toerfen, ber nur für einen fpejiellen gall brauch*

bar ift, menn e3 bod) fo leicht geht, ilm fo ju machen, bag er auch noch

über jebe beliebige, nod) fo fleine Öffnung geftellt roerben fann, bag er

für anbere 8nfteme auch paßt? Dann fann man ihn im „^interlaber"

auch ganj fyntm über'ö genftcr »lasieren, mo man mit bem ©allon am

beften jufomraen fann.

©lüeflichertoeife ift ber neue Seiler 3um „©chtoei^. guttergefchtrr"

mirflich feine Originalität. Da hat £>err 9)?arti oollfommen föecfjt.

* ÜHufete toegen ^lafcmangel feit längerer 3eit jurüefgeregt unb jefct no$ ge«

fürst toerben. $ie Neb.
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(£3 fiaften tljm alfo audj bie unoermeiblidjen Mängel alter

ßrftlinge nidjt mefjr an.

$>er melerfafjrene £)err ©ölbt fagte mir oon einem $typenseöer, ber

fd)on oor bem M 33urgborfer" im <5d)mei3erfaften
<

£ecfbrett=£eflerdjen Der*

toenbete. $ucr) bie iperren Gramer unb heiler t)aben oor Qaljren fdjon

etfige Teller oon oben gefannt, nur baß fie in finbiger Söeife ftatt Söaüon^

einfad) Sßetrotumlampenfugeln oermenbeten. T>aljer t)at ,$err Äramer

unfern Apparat mit oottem iWcdr)t drjmeiäerifcr)e8 guttergefdjirr"

getauft. T)ie ecftgen Teüer ftnb benen ju lieb entftanben, bie met)r Trinf«

räum roünfdr)en. T)ie ^oljteite tann fitf) ein fparfameS ©emüt leidjt fetbft

maajen; bann foftet ber Teller aöein nur 40 9ip. föunbe unb ecfige

Teüer tyaben unoerfittbar grofje SfugffaPffnungen unb befi^en bie (Sin*

riajtung jum 3uf
e
fe
en ocr Königin.

Qct) t)abe ben ecfigen Teller ton Slnfang an für fedjjig Etappen

geliefert. 3>e^t loftet ber „SSurgborfer" ftatt 1 5r. nur notf) aa^tjig

töapppen. 3$ fott nun ganj in ba3 Qntereffe meinet „^riDatfätfete'
4

terbot)rt fein, roä'ljrenb bie „93urgborfer"=Tefler burdjauS rein nicr)t§ ab*

werfen follen! . T)a fag ict) mit ©Ritter: „(Srfläret mir, ©raf Orinbur,

biefen 3»«fPaft oer ^atur!" C$r. 33öf($, «ruggen.

feftte gana bebenflicfy ein: füljle Söeft brauten Weberfabläge mit faft $erbft-

tidjer Stimmung. W\t ber feiten Söodje 'rottte ber Oft ben Wolfen*

freier auf, bie Temperatur ftieg rafet) unb ber £odjfommer in feiner

ooüen <Sd)Önr)eit mar ba mit impojanten ©etoittern. 9lnfang3 ber britten

T)efabe erreichte ba£ Thermometer ben r)öcr)ften ©tanb, unb nur flüchtige

Olegenjdjauer brauten eine (Srfrifcr)ung. T)em anr)attenben Oft oerbanften

mir ben fonnigen Reißen 3uli.

Qn ber erften T)efabe erftarften bie 23ölfer änfel)enb$ unb ate mit

ber jroeiten Defabe bie ©ommertradjt in Salb unb $8iefe fitf) erf^loß,

5eitigte ber „Sorjanntetrieb" noc§ mannen <Scr)marm.
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lemjjcratur
Stiftung
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|
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b
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* 9tcunTlr$ t>at (fnbe ^uni umgeroeifelt, baruin nidjt ma§a.e6enb.

$)ie ergiebige 3>ulitrad}t [teilte fta? im ü&eißtann ein, ber in ber

Gentvalfdnpeiä förmlich mm Jponia, trof, in ben §)öljen ber 9?orbfd)iueis

meift nur flüchtig unb bejcfyeiben einfette, e3 mar $u minbia,.

$>er 5iveitc 233 iefenflor mar für niete ®egenben auSfdjlaggebenb.

3m ^aljre rc^^n Segens, beffen bie ©c^met^er ^rnfer im allge*

meinen fid) freuen, frab gerabe in ber ^orbfctymeig ftrid)meife befcfyeibene

Ernten gemacht morben. $$a, e3 finb lue unb ba bie Hölter nid)t einmal

bhtreidjenb üerfcromantiert für ben hinter.
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3m £>onigfy anbei oerrät \id) meljr Sefonnenljeit als efjebem. ©inb

aud) bie greife etmag jurüefgegangen, fo »erharren fte bodj nod) auf einer

bie meit -entfernt ift oon ben (Sdjleuberpreifen früherer ^a^re.

©emifeigt burd) bie gel)ljaljre Ratten oiele ^ßrobujenten mit ityren Vorräten

gurücf. Sorab in ben fetten ^rü^ja^rgfionigen ift !aum eine meitere

*ßrei3rebuftion ju gemartigen. — biefe Vorräte finb ju BcfReiben.

j^djnefl eilen bie fömmevlidjen Xage ifjrem (Snbe entgegen unb fu^Ie

Stfädjte unb fröftelige Sflorgen mahnen un£ baran, ba§ mir im ^erbfte

fte^en unb baft e3 batb bem hinter 5ugef)t.

$)er eifrige Sftaturbefudjer miß un§ fogar einen ^eitlic^en unb auef)

etma3 geftrengen SSMnter prop^ejeien ; er finbet 2?erfdt) iebencS, baS barauf

Innbeutet, fo 5. 93. ba3 frülje (Srfcr;einen ber ^erbft^eittofe fdjon in ben erften

Sfugufttagen, ferner bie mirfüdj fotoffale 9J?enge oon grüßten an ben

@td)bäumen, 'bie man ob ifyrer Saft mandjerortiS faft ftüfcen fofl. (Sbenfo

fofl einem reiben Ertrage an Saum» unb |>afelnüffen ein mäf)rfd)after

Söinter folgen. 3Me (Srifa fefet an ifjren Slütenfträußen bie Stuten in

ununterbrochener Ütetfye an, fo mie man'3 feiten finbet, audj ba§ fofl ein

3eidjen für einen fdjarfen unb geftrengen hinter fein. Unb menn mir

Sienen^üdjter einen Sticf in ben «•pauSljatt unferer Sienenfamüien merfen,

fo lönnen audj mir bem oben ®efagten ein Weiteres beifügen : £er Sien

trägt feit ber grüfjjafyrSernte fein ganzes Eigentum an .'ponig unb Rollen

in mögliche 9?älje be3 SrutnefteS, er füttt bie Sruträume unb fteigt mit

bem ®efammeiten mirftid) nur aus $(afcmanget unten, in bie §öf?e. 2Iudt)

oerfittet ber Sien biefeS ^a^r früfeeitig afle Jugen unb Öffnungen.

Ob afleS baS, ma§ bie s#atur nad> biefer föicfjtung arbeitet, mirfitcfye

3eid)en eines frühen unb fdmeibigen Sinter« finb, ba3 mirb bie 3"funft

lehren, ^ebenfafl« fofl ber Sienen^ter fidt) barauS bie 9ftafynung be«

Ijerjigen, bie Sölfer gut unb frü^eitig ju oerproüiantieren.

$>ie Xracr)toerf)äitniffe ^aben fief) geänbert, bie ,'paufcttrad)t ift ju

(Snbe. Der SBalb r)at feinen Jlug eingefteßt unb bie 5lora *eiftet nur

geit ebenfattS nidjt met)r oiel, benn bie übergroße Xrocfenljeit, ja oielortä

ftramer.

September.
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Dürre hat ber Vegetation ihren 5Ibfchlug gebraut. Wofy blitzt im SBalbe

nodj {o manches Stümpen unb fte^t bort bie @rifa mit ihren prächtigen

93Iütenfträugen noch in coller Vlüte, — roohl hat bie feuchte 2öie[e noch

ihre Sumpfbiftel, ba$ 9tieb noch mancherlei Stümpen unb ber Vlumen*

garten feine föefeba, aber bie Ausbeute ift bei allebem nict)t mehr fo

grog unb finbet man faft mein* $mmmeln auf ben SÖIüten als Lienen.

Die ^tüette (Jrnte ift meiftenortS gemacht unb lauten bie ^Berichte

über biefelbe meift günftig, namentlich ba, mo SBalb in ber iftälje ber

Vienenftänbe oorljanben ift, benn bie 353eigtanne hat fo reichlich gehoniget,

roie feit Qafjren nicht mehr. Vienenftänbe, entlegen oom 2Balb, in flacher

3:t)alfo^te, oerzeicr)nen auch in S^citer (Srnte ein oerhältniSmägig geringes

föefultat unb gibt e3 fogar foldje, bei benen ba3 ganze QabreSergebniS

ganz gering bezeichnet merben mug unb 9Jreifter (Schmalhang ^üchenmeifter

fein foll, fo baß Hölter bem Verhungern nahe finb, menn nicht gefüttert

mirb. liefen münfehen mir allen reichliches Entgelt, alfo ein gefegneteS

^onigjahr 1900.

Dag biefeS Qa^r 9ar mc ^e ©lieber unferer ^ßflan^enfamilien fieb im

Dienfre ber Bienenzucht nüfelict) gemacht h^en, bie mir fonft für unnüfc

unb fchäblich galten / mag barauS heroorgehen, bag felbft bie oerbagte

Dingel (Sleefeibe) honigte. Da auch oie rauhe §oljbiftel in allerbingS

ebler SBeife fo recht mitmetteiferte , fo märe eS nun benjenigen, — bie

fonft imftanbe finb, ben §)onig nach oer oorhanbenen Vlütenart au^u*

febeiben unb feilzubieten, — biejeS Qaljr möglich/ a^ Spezialität ^ols»

biftel* unb 9?ingelhonig auf ben sJD£arft zu bringen. (?)
—

Der Seppel in ber langen (Sich ha* lieber Vefud). $eter gibt bem

Seppel oerfchiebene ©rflärungen über ben Söert ber unterfuchten Völler

unb über baS, maS mit benfelben anzufangen ift. £anS ift bie bienft*

bare £)anb, er führt unter Slufficht Meters bie nötige operatioe Arbeit au«.

Seppel ift heute mit einem Schleier oerfer)en. Veim legten Vejuche

hat er oon einem folcben nichts miffen mollen, fonbern barüber gelacht.

Da finb ihm aber aus einem Vienenforbe ftatt ber Vienen einige |>or*

niffen entgegengefommen unb bireft ins ©eficht gefahren. ä^et hatcn

ihn geftochen. Den 8orb fyat er beifeite gemorfen unb ift bem £aufe

Zugeeilt, roo ©retli bem anfommenben Flüchtling bereits bie Xfymt ge<

öffnet hat- Die Stachel ^at fie ihm auSgeriffen, ba« Stachelgift aus

ben SBunben auSgeftreift unb bie(e mit fühlenber, naffer Vrunnenerbe be*

beeft. Seppel fyat fich miliig ben Samariterbienft' leiften laffen unb ift

erfreut barüber, bag er oerhältniSmägig nicht fo ftarf gefchmollen mirb.

— (£r berichtet heute oon ber Teilung nun bem $eter unb fagt ihm,
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ba{j er ber Slnftdjt fei, bag naffe, füf)fe 53runnenerbe bei 23ienenftich jeben*

faü3 ein gute* Littel gegen tfarfe ©efdjnmlft (ei. $eter bejaht biet,

fagt ihm aber meiter, bei einem orbentlidjen Sötenensüchter foüte eS nic^t

toorfotnmen, bag man ftatt Lienen eine $)orniffenfamilie in einem ftorbe

tyalte, baS fei ein 3cu9n^ ton ber Gleichgültigfeit eines ©ienensüchterS.

Das hinter Seppel ftefjenbe, ^eute im Söienenftanbe ebenfalls an-

mefenbc Gretli lächelt fo Ijalb in ben SMunbroinfeln unb minft oerftänbniS*

innig ju. — 3a, menn man nur immer Qtit hätte, fagt Keppel, recht

tyaft fd)on,
s$eter, — jubem follte man'S halt auch beffer oerftet)en.

$>eSmegen finb mir tyutt ba, um bir roieber SSerfdnebeneS mitju*

teilen unb bann fjöre, eS gibt auch fonft Gelegenheit, bag man etmaS

lernen fann. ©tubiere ein 23ienenlehrbuch , 55. ben fdjroeig. Lienen*

öater, ber gibt bir in allen ^erljältniffen ^(uöfunft unb ift bir ein praf*

tijctjer Ratgeber. Xrete einem Söienenoerein bei unb befuge bie 3>erfamm*

Inngen, ba mirb alles 9)?ögtid)e befproer/en, 5ubem I>aft bu bann baS Ütecht,

ben 33ienenoater juut falben greife $u erhalten. 2Iudj bie ©ienenjeitung

follteft bu galten, fiehft bu ^ier bag blaue §>eftchen, baS alle Monate

erfa^eint unb oerhältniSmägig roemg foftet. — Über baS mill ich noch

nadjbenfen, fagt Seppel.

feilte motten mir nun beine 6 ^aftenoölfer unterfudjen, fährt $eter

fort, e£ ift smar ein feiger £ag, unb bei tracbtlofem Söetter etroaS ge*

fährlidj an ben SBölfern $u operieren; benn fdmell ift ein Jlug oon

Lienen ba, unb man fyat bann Ütäuberei gu geroärtigen. SDcan operiert

bal)er am beften bei marmem Söetter beS morgens früh unb beS abenbs

fpat, oerhängt bie Slugieitc beS 3tanbeS mit naffen £üdjem, forgt bafür

bag feine ^onigtropfen auf ben 33oben fommen, ftellt feine SBaben umher,

fonbern trägt fie roeg ober fcf/ltegt fie auf freien Stänben in gutfdjliegenbe

Gefchirre. Geräte, 3 a»3e / Keffer unb Jeber legt mau in Gaffer, bamit

bie Lienen feine Gelegenheit haben, .£>onig
(
}u ermifdjen.

Sluf biefe 2öeife oerhütet man am beften Zauberei. 3fl biefelbe

bereits etroaS ausgebrochen, fo teueren mir bie fliegenben S3icnen mit

einem anhaltenben feinen (Staubregen, 3. 33. burd) ben SBeftäuber mit

frifa)em faltem SBaffer, unb beftreichen bie äugere Jlugmanb beS aufge*

regten beraubten StocfeS mit oerbünnter 5°/ 0igcr ftarbolfäure, aud)

hängen mir naffe ©mballagetücher aus, — ber g-lug mirb balb nad)*

laffcn.

@S ift nun bereits 9Ibcnb unb baher etmaS fühler, fo bag mir t?eute

bei einiger 33orfid)t fdjon noch einige Golfer behanbeln fönnen.

$)u fagft, bag baS äugere $>olf gefchioärmt habe, unb bag baS britte

ber SSorfchtoarm unb jenes fleinere tforboolf ber ^achfehroarm fei. Öffnen
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mir baS gefd)toärmte, b. ben sDcutterftocf. Du f>aft ifjm feinen §onia,*

auffafc gegeben, e« mar audr) nidjt mein* nötig, nad)bem e§ ^toti ©djmärme

abgeflogen ljat.

Siefyft bu jefct mie £an3 bie föaljme mit ber 3an8e immer am.

obern ^cr)enfet gan$ feitmärt« faßt, juerft nur auf einer ©eite bicjelbe

fachte jurücfjie^t, bann ungeljinbert unb rafdj au« bem Mafien nehmen

tarnt, unb in gleicher Söeife mieber einfefct. tiefer <Stocf ljat im Sörut*

räum prächtig $onig, unb braudt)ft bu iljm nur nodt) etma jmet Siter-

flafdjen mit $utter $u geben. Da« notierft bu auf einen Karton. 2öeld}

practytoolle S3rut ^at biefe« 23olf, gesoffene prächtige ©rutfuget, $übföe

^ollenoorräte unb gafjtreicfyeS $olf. Da« foll fürs näc^fte Qa^r ber

(Stofftieferant merben. dotieren!

Öffnen mir nun ba§ ©djmarmtoolf. Da« Ijat bie alte Königin, bie

mit bem @dt)marm auSgejogen ift. Du mareft bisher irriger $nfid?t, ba§

bu glaubteft, ber ©djmarm f)abe bie junge, unb ber ^cutterftocf bie alte

Königin, e« ift gerabe umgefeljrt. Da« Kapitel über biefen $unft mußt

bu nädrfte« $al>r fpesictt ftubieren. Diefe« 25olf Ijat ja ütet £>onig, unb

!ann man hinten ein paar Söaben megneljmen bi« ju ben $otfenoorräten,

bie man unbebingt fte^en laffcn foll. @S Ijättc nod) etma« me^r eräielt

merben fönnen, menn man iljm einen Sfuffafc gegeben Ijätte. Da es nun

blog nodj 6 Sßaben im Srutraum fyat, fo reiben mir hinten feiner ©roge

entfpredt)enb nodr) 2—3 leere an, bie burd) bie Fütterung nad) S3ebarf

gefüllt merben. Neppet notiere bem üftutterftocf 4 gtfafdjen 5urier -

Der 33rutfafc ift lücfenljaft unb nidjt gerabe ein fdjbner, e8 muß

bei biefem SSolf auf Erneuerung ber Königin S8ebacr)t genommen merben.

§>iefür eignet fidt) gerabe bie Königin in jenem Äörbcfyen, ba« ben 9iaa>

fdjmarm enthält. 2Bir fefeen fie ein nädjfte« Sftal an Stelle ber alten

in biefe« 33otf unb oereinigen aud) bie Lienen mit bemfelben.

gür fyeute möchte bir ©eppet nod) einige« über ba« füttern mit*

teilen. Du faufft eine gute 2)?arfe ©aefäuefer: granfentljaler *ßile, ober

Präger C Z. R. Den 3ucfer löfeft bu mit lauem ©affer auf, ober

®retlt forfit bir benfelben ab, b. 1). ©rmärmen bi« jum (Sieben. Da«
SBerljältni« oon Gaffer unb ^uefer ift fo, bag bu ba« ßocfygefdjirr am

näfiernb fo Imd) mit SBaffer füüft, mie bie ^uefermaffe in bemfetben ftetyt.

Die Fütterung gefcfyieljt im Qnnern be« haften« entmeber mit gtafd^e

unb £rögli, ober mit bem (2d)mei3erfuttergefrf>irr. 33on iebem f)abe idj

bir ein (Sjcmplar mitgebracht unb mill bir bann biefelben ba« erfte Ü)?al

einftellen. Damit feine Üiäuberei entfielt, barfft bu nur bei bellem marinem

Detter über 9kd)t füttern.
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®retli l)at unterbeffen ein 3?e£perbrob bereit gemacht, ba§ aerne

angenommen wirb unb allen trefflief} fdmtecft. Keppel ift burd) bie

fstfftotl fo in Söegeifterung gefommen, ba& er erflärt, er rcolle mit ®retli

bie ferner 9lu3ftellung unb bie fcfjmeis. 2Banbert?erfammlung befugen,

unb beim gortgeljen ruft er bem *)3eter nadt), ba§ er iljn als Üftitglieb

be$ S3ienenüereins anmelben, unb audt) für iljn bie fdjroeij. Sienenäeitung

bettelten folle, aber er Ijätte lefctere gerne balb unb fürs gan^e Qal)r.

SB. <£. gretyenmutl).

ftorreftur

jum ötenenfalenber Huguft 1899, Seite 291, 3eile 7 öon oben „Äoa?b>lj" ftott

ber

ftliafoewine 5^ f<$w\$. ^xmnfxmxk pro 1898.

Pttgüeürr s fj
Umlnf iiräftöfnt Li f ff I ||

W m K P«

1. 3ürä). 23iencnfreunbe §r. ©pityler, 3üria) V 119 132 13 — 2 33/42 —
2. 3ürc$. Dberlanb „ 3b. fturrer, 3ioben$aufen 154 150 — 6 2 45/65 2

3. 3ürc$. SBeinlanb „ 2llb. »üa)i, $bn$arb 47 50 3 — 3 40/1 10 8

4. Kemnat u. Umgebg. „ 60 56 — 4 2 13/31 %
5. Slnbelfingen u. Umgeb. „ Ä. Vogler, SrüHifon — 1 ca. 70 1

6. Stffoltern u. Umgebung „ 2Bei&. ^ßfr., 3Rafcb>anben 86 93 7 — 3 20/45 1

7. »ülaa>2)ielSborf „ 3. SWeier, miaö) 66 72 6 — 2 35/45 —
8. Mittlere« 2öfjt$al „ SC. 3tmmermann, rt&al. 103 106 3 — 3 50/65 —
9. Untere« Xöfäal „ 2lug. Naumann, äiSiilfling. 40 39 — 1 1 — —

10. äBäbenätoeil u. Umgeb. „ <5ä)oc§, 9itcb>r$roeil 30 24 — 6 3 — 1

11. teilen „ SBegmann^olÜnger 25 28 3 — 4 13/39 —
8t. Wallen.

12. 6t. ©allen u. Umgebg. „ Gb>. SBöfdj, Brüggen 121 82 — 39 3 25/50 —
13. Styeintyat „ 9t. Mbi, Slltftätten 95 96 1 — 4 21/75 —
14. CSbnatiffabpel „ 3. ^orrer, Kapocl 28 24 - 4 3 12/18 —
15. Unter*£oggenburg „ Senden:, 91ieberu3lt>il 58 66 8 — 3 24/46 1

16. aJtitttereä Poggenburg „ 3. 3tütfc^e, ©rämigen 49 51 2 — 3 12/25 —
17. <Bargan3*3Berbenbcrg „ ftr. DSroalb, Sßerbenberg 29 29 2 25/32 l
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Uröflbent

pttglielifr
M

Ol

£ 1818

18. ©eebejirf unb ©öfterer, ^erb. »raber, Äattbrunn

19. Sil a. b. 2b,ur 21. ©emperli, $&an

20. Sßübb>u3«alt ©t. 3o* „ 8t. Keiner, ©tarfenbaa), alt

tyamt

21. 2b,urtb>ler „

22. Unteres 9laret^al „

23. Stjnenttyal u. Umgebg. „

24. 2ßiggertf>al „

25. 3ur3a$ u* Umgebg. „

26. Dberfreienamt „

6t. ^o^ann

3uon, Pfarrer, ©nnetbityl

atnrnau.

§. Schaffner, iHüfenadb,

Bränbli, Dberfulm

D. Äünjti, örittnau

Äüffenberger, ftifibad)

Saibadjer, Sind

66

47

30

23

J
65 -
33 -

28 —
18 —

c

II 18
1 2 45/50 2

14 2 30/40 1

2 1

5 3

22 -
8/15 -

100 100 —
57 59 2

88 106 18

27. 3Ruri unb Umgebung „ ©ottfr. ©tödli, 9Huri

69

30

47

28. 93ejirl SBaben „

29. Saufenburgu.Umgbg.,,

30. Dberfridt^al

31. Äantonal*33erein

32. 3ßieberftmmentb>l

33. Dberfimmentb>l

34. ©eelanb

35. Dberaargau

36. 3JWtelIanb

37. Dberbiefjbad)

38. Dbcrlanb

39. Dber^aSli febjt.

40. Dberemmentfyal

41. Unteremmentb>l

42. 9teid)enbad)

43. SiWeramt

44. Sauden

68 —
27 —
48 1

52 12

50 -
91 2

§aSler,2ierft>alter, Dettingen 40

9iuebe, ftriebenSridjter, ©ulj 54

feiler, Sieftor, Jricf 89

üBertt.

Sßartmann, 2löotI?efer, »iet 480 496 16

fllopfenftein, 2öimmi3 29 34 5

Staffel, 3roeiftmmen 15 15 —
Sartmann, 3Jie{ 93 103 10

©tygar.,ßreiäfbt.,93letenbad) 80 74 —
9t. Surften, Se^rer, Sern 116 141 25

9t. 9tamfer, Qberbiejjbad) 40 40 —
g. lieber, ^nterlafcn 85 82 —

— 3 20/100 1

— 3 30/40 —
— 3 41/62 1

11 2 35/50 1

3 2 18/24 -
— 2 21/25 1

— 2 20/25 1

4_ _ _
— 3 35/40 -

— 1 ca. 250 1

— 5 10/23 2

— 1

— 4 25/50

6 3 22/53
— 3 26/72

— 3 19/24

3 2 16/34

9 _

(Sb, r. Süt&rid), £rubfd)ad)en 46

3. SKarii, Se^rer, Dberburg 76

Ä. ©d)neiter, galtfd)en 18

% ftlücfiger, $fr.,9üeberbiw 38

Smgrüt^, Äaufm., Saupen 28

4345.£rad)felh>alb*(5mment$.„ SBurri, Sebjer, al

Solotfjurn.

52 6

85 9

22 4

34 -
35 7

43 -

- 2 30/35

— 1 45

-3 23

4 1 12

- 2 30/43

— 2 17/50

1

1

2

1

46. ©olotb>rn u. Umgbg. „

47. ©renalen „

48. ©olotfy.s9?ieberamt „

49. ©äuer SJienenfreunbe „

50. ^ierftein u. Umgebg. „

51. Hriegftetten

52. Äantonat. herein „

53. £intert$urgau „

54. Oberthingau „

55. @fä)eng u. Umgebung „

5G. 2b>rg. ©eetfjal

©fr. Sana, ^Jfr., Sulingen 126 112 —
31. Baumgartner, ©renalen 22 26 4

SBrobmann, ©d)önenh?erb 65 58 —
@. Äöllifer, Önfingen 15 15 —
21. Eo^ler, $fr.,9HeItmgen 60 54 —
Sieintyarb, Db.:@erlafingen 53 54 1

XI)uro. au.

Braucht, SBet., Sigoltgen. 118 115 —
Äned)t, Se$rer, 58id>elfee 74 67 -
Sßartenmeiler, ©ngroang 91 81 —
©tegroart, Se^rer, efdjenj 39 37 —
©träuli, «ßfr., ©d}erjingen 54 48 —

34/8014 4

— 4

7 2 38/45

— 1 18

6 2 20/40

— 3 19/28

3 3 40/45

7 2 30/40

10 2 30/05

2 1 34

6 3 12/30

1

1

1
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Drafiöent

gn&ertt.

ptglieüer i

f
,8,i f

s «e-

i. 5 5. Ii
il

57. Äantonal. herein £r. ßrer/enbübj, Änutroil 283 232 1 4 32/70 2

58. 3mfcrt>er€in3Ct.ÖU3crn „ 2. $8u(§er, Selepbb., 2uj., 103 94 9 1 35 _
59. Gentral*3Btggertr,al „ 3. £un!eler, 2UtiSr;ofen 47 47 — - 2 30/35 2

60. SuStoil febtt.

61. £ocf;borf „ 3. ft. Erüeb, Styr., §o$bovf 95 90 — 5 1 45 1

62. ©ubrentbal jefc.lt.

63. ÄrienS „ £r. 3. ©tili, Server, ÄrtenS 18 18 — — 3 9/12 —
64. Surfee. „ <L 2Rüü*er, Server, ©urfee 58 60 2 — 2 25/70 2

65. @ntlcbucr) „ % ^ortmann, ©ntlebucf) 33 32 1 1 65 1

66. Sorberlanb „ 3- 3. lieberer, 2t/r., Reiben 43 41 — 2 3 10/27 1

67. aRittettanb „ ». ©triefe, Strogen 22 19 3 3 10/15 —
68. §tuterlanb „ 6. §ertäau 46

@<f>ttit)3.

44 2 3 22/27

69. SWarcr). „ 21. ©piejj, 8et;rcr, Püggen 36 36 — 2 30/35 %

70. Äüfcnacfc»t „ 2l.3neicr/en,©o&n,tfüfenad)t30 30 — 2 ?

71. Qnnerfötorjj u. oberer „ %ff. 2(rnolb, 5tated)ei,

Sierroalbftätterfee 3ngenbobI 58

Wraiibünbe«.

60 2 — 2 26/42 %

72. S^ur „ 3. ©tüfei, (Sr,ur 39 30 9 1 5

73. 9tt/ätifon „ £ietr;a, (Srüfcb, 36 36 — — 1 70 1

74. 2)aoo$ (/ ßobelt, $fr., £aöo$»$lafc 23 23 — 3 17/21

75. £öbi, SJünbn.Dberlanb „ 21. ©c^roarj, 2runS 23 19 — 4 4 10/26 —
76. Slang fefc/lt.

3«g.
77. ßantonaloerem

ii ^. feiler, ^ug 109 112 3 — 2 74/90 1

Uri,

78. Äantonaloerein „ Stöbert (Spp, SBürglen 18 18 — - 5 ? —
79. erftfelb, SReu&tbal „ 3.gurrer,^rarr^elfer,erftfelb 31

Cbroalbcn.

32 1 — 3 23/27 1

80. Äantonaloerein „ 3of. SBtynblin, Kern« 48

9ltbtt>albcn.

48 — 2 20/23 2

81. Äantonalberein „ 3. 2ßt?rfö, 9ieg.*3tat, Steinen 35 36 1X — 1 26 11

82. ßantonaloerein „ 3. SÖgeli, (Snnenba 29 34 Kö 9 ort

83. Eeutföe SBienenfrbe. h 3- SunflO/ ©a)lattlr.,$übtngen 1 17 125 8 - 9 25/52

©djaffrjaufeit.

81. ßantonalüerein. 93ericbt fcblt

85. DberroaUiS. £r. DSfar be Cerra, Seuf 52 52

86. Säricg u. Umgebung „ ©. fllbrecf}t störet 29

»ttfd.

25 4 2 7/10

87. ftorbfcr/toetjer. 23erict/t febjt.

88. »afeaanbfcr/aftlitr/er. $r. 3t. öufer, ©iffacr;. 235 240 5 - 5 20/60

89. Söalbenburg. „ 3t. Eettrotjler, HeigolbStor/l. —
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(Sin Weitfd}id)ttge3 Material liegt ba in biefen 3a^egberic^ten ber

Jitiafoereine oor uns unb oon bereit Wbfaffung fann man audj mein* ober

weniger auf ben (Sifer unb bie 3:^ättgfeit ber einzelnen Vereine fdjliefeen.

Den genauen 9)citgueberbeftanb anzugeben, War audj für ba3 %a1)x 1898

nidt)t mögtid), ba mteberum einzelne Vereine iljre 23erid)te nidjt eingefanbt

fyaben trofc üerfdjiebentlicfjer Sttafmung in ber M33lauen".

Die 3abl ocr gittaloereine h a * ftd) im 33etrieb§jar)r um einen ber*

nter)rt — (Srftfelb, fo baß mir {e^t 89 ääf>(en. 32 güiafoereine »er*

jeidjnen eine SDiitglieber^una^me üon 195, wäfyrenb 34 eine Dermin*

berung tr)rer Mglteberaafyl oon 208 ju besagen fmben, woljl eine in*

birefte ftolge ber vergangenen bürftigen «ponigialjre.

Sei ben 198 ftattgefyabten Serfammlungen referierten 62 auswärtige

28anbertef)rer unb Sienenjüd^ter. Darauf geljt fyeroor, bag aud) bieS

$af)r wieber eine ftattlid)e 3af)l üon SereinSüerfammlungen üon eigenen

fleißigen 3mferfräften bebient unb belehrt würben, bie ftdj in ben einzelnen

Jitialoereinen nod) in erfreulicher 3af)l oorftnben.

©icncH^idjrfurfc pro 1898«

tfatbu gurslttt« gonortert bunt] ftfUiuijinfr lüge

mttltttQ SofMjal. gorrer, Cappel. Danton 21 4

2 Surfe. 9Jceier, StitterSwnt. „ 28 10

8t©aücnu.Umgclio.93ö)ch, Brüggen „ . 20 4

SaftRr^. „ „ 25 6

ttfctistfril- 23icnen=

äüdjtcrucrein. ®ölbi. herein fduo. 33. T 1

SÄittl. Poggenburg. 3- Mtföe, Söütfct)* ^fswirtfdjaftäbeto.

wnl. o. ©t.@aÖcn. 14 3

Unteres 9laretl)al. Schaffner, 9tüfenadj. £anbw. 23eä.=$erem

Srugg. 21 7

Dbcrcmmcnüjal. Dommann, Susern.SB. fcfyw. 33. 29/33 4

©eclanb. S>aube»WtD) unb „ „ „ 20/25 5/e

ötafer.

9if)äiifon. ®ötbt Ät. ©raubünben. 24 6

3ug. „ herein u. Danton. 18/25 6

Wibmalbcn, £ant.= grenenmuü), Seil*

herein. Saufen ? 22 6

3?om herein fdjmet3. Söienenfrcunbe würben bieö $aljr nur ^
Surfe honoriert, bie übrigeu burd) bie Kantone unb Ianbwirtfd)aftlidjen

Vereine. Set einigen würbe im 3afn*e3berid)te nidt)t angegeben, wer bie

Soften beftritten.
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Joonoriernnß ber Referenten.

3ürdjcr Obcrlanb. 1 Referent oom ßanton 3«"cf), 2 Referenten

öom herein fdjto. 23.

3ürdjer Seinlanb. 3 Referenten oom Äanton ^üridj.

^cmjjttfjal u. Umgebung. 1 Referent öom „

Sfobeiftngcn a. „ 1 „ „ „

23iila*=3)ielSborf. 1

Rfjeintljal. 2 Referenten aus ber 33erein£faffe.

Unicrtoggcnbnrg. 1 Referent oom 23. fdjto. 33.

Serbenberg. 1 „ auö ber 33eretnSfaffe.

Secbcjtrf u. dfafter. 2 Referenten oom Danton ©t. (Mten.

2Bnl o. b. £fjur 1 Referent oom 8. fcfjtü. 33.

»»

Untere« 2Iarctbal. l

Siggcrtljal. l

Surjadju.Uragebg. l

ir

if

M

mUÜ n

©ejirt Nabelt.

£bcrfrtrftbol.

2;rod)ieltoalb.

Sauden.

l

l

1

1

l

l

&fd)i*Reuf>cnbad). l

£bercmmentf>al. 1

ferner Cberlanb. 1

n

n

N

II

It

l Referent öon ber

aarg. lanbro. ßaffe.

oom 35. fdjtü. 33.

„ tanbm. herein, 1 Referent oom

33. föto. 33.

oom herein, 1 Ref. o. 33. fdjtt? SB.

„ 23. W». 33.

„ tanbto. 23eäirf3oerein Saufenbg.

„ 23. fön». 33.

o. b. öfon. @efeHf$aft b. Ät*. 33ern,

oom 23. fa>. 33.

„ 33eretn fetbft

H 33. fd)to. 33., 1 b. £t. 33ern.

Cberbicgbad). 2 Referenten D. b. öfon. G5efeUfc^aft b. ttts. 23ern.

ferner äRitteüanb. 3 „ „ „ n u. gemeinnüfetgen ©efeüfcr^aft

beö £anton3 Sern.

23erncr 8celanb. 1 Ref. Dom 23. föw. S. #
1 o. b. öfon. ©efclt-

fc^aft be3 ßantonS Sern,

oon ber öfon. ©efetlfdjaft b. m. 23ern.

oom 2?. fd>n>. 23. u. öfon. ®. b. Ät*. 33ern.

„ 23. fcfjro. 23.

RteberfimmentW- 2

23crn. iant.'23crein. 3

triegftetten.

^öierftein.

§olotf)urntt.Utngb

$f)urg. t.^erein.

$intertf)urgau.

Cbert^urgau.

N

»f

II

n

ii

ii

ff 2 Ref. o. 2?. tfptfr 23.

2>erein fetbft.

»i
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(£fd)ens u. Umgebe]. 1 Ref. wm$. fchtu. SB.

Xfyftg. 8cct^oI. 1 „ „ herein felbft.

©ntlebu*. i
ff „ 33. fchtu. 23.

Surfcc. 1 ff * h l ^ef. u. &.=23. Sujenu

£odjborf 1 „ „ „

ecntralmiggcrtial. l „ „ „ 1 „ uom fant. herein.

%mt fiujcrn. 1 „ „ herein fetbft.

2u$. tant^cretn. 1 M „ 33. fchtu. 23., 2 Ref. u. fant. herein

flppä.Eorbcrlanb. l „ „ 35. fchtu. 95.

3nnerfd)ttnj$ u. ob. SBicrtoolbftättcrfcc. 1 Ref. uom herein fclbft.

9ttard). 1 Ref. »• herein fclbft, 1 Ref. u. 33. fchtu. 93.

3ng. 1 Ref. „ fant. herein, 1 Ref. uom 35. fchtu. 93.

<£r|Wb=föcufjthal. 1 „ „ ber ©ottharbbahngefelffchaft.

Dbttolbcn. „ „ „ ©. föto. 23.

Ribttialben. l
fl „

$lus obiger gufammenffeftimg geht heroor, bag uon ben 62 aus*

tuärtigen Referenten, bie an bie uerfdjiebenen ^mferDerfammlnngen ber

Srilialoereine Vorträgen berufen tuurben, nicht weniger als 29, alfo

beinahe bie &>älfte aus ber (Sentralfaffe honoriert tuurben. Doch auch bie

fantonalen 23ehÖrben (bie lanbtu. Departemente) brachten in gar managen

Kantonen anerfennenStuerte Opfer sur Jörberung ber 23ienenaucht, fo

3üric^, 8t. ©allen, Sern, Slargau. Da^u famen bie öfonomifche unb ge*

meinnüfeige ®ejellfchaft beS Kantons 93ern, ber lanbtu. 23eairfsuercin uon

Saufenburg unb 3^3*$/ meldte Korporationen ebenfalls bie 93ienenäütt)ter=

uereine ihrer ®egenb finansiell untersten. Slud) bie ©ottf>arbbaljn=

gefellfc^aft förberte bie Pflege ber eblen ^Bienenzucht ifn*er £inie entlang

burdj ©etuä'hrung eines SreibilletS für ben betr. 3öauberlehrer. <5o tuar

eS benn nichts als recht unb billig, ba§ auch uiele <yiliatuereine in tr)re

Kaffe griffen unb betuäfjrte Referenten auS eigenen Mitteln honorierten,

unb gar manche ©eftion fanb unter ihren eigenen 23orftänben unb 9ttit*

gliebern tüchtige Kräfte, bie fid) in ben 3)ienft beS (Sanken ftellten unb

gratis ihre Erfahrungen in £fjeorie unb s$rarjS jum 93eften gaben. —
Sfynen allen, bie fo $ur görberung ber 93ienett3ucht nad) Gräften bei^e*

getragen, fei hiermit ber $cr$tt<$fte 2>anf auSgefprochen. „fföa$'0 na/
4

heifet cS am 23ernermünfter, in Stein genauen, unb gilt für bie ©eftionen,

bie ba noch surüefftehen.

©efonbere tfctftuttgctt.

3ürcf)er 23ienenfrcunbc. 23efuch uon 93ienenftäuben im 23ereinSgebiet,

uerbunben mit praftifchen Übungen.
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Mffoltern unb Umgebung. $nfcf)affung eines 3udjtfaftenS, Vernütt*

hing »on Sdt)roärmen, (Eriurfionen 51t praftifchen Übungen.

Mittlere« Sögtljal. (Srjurftonen, Vermittlung bon Sdjtoärmen, ®e*

rätfe^aften unb Söofmungen. Anlauf eines föaffenbolfeS als Frohnen*

üeferant.

SöäbenSmeil unb Umgebung. Vefudj ber Velegftation llfenau gemein*

fam mit ben Vereinen rechtes Ufer unb Üttardt).

SJIcilen unb Umgebung, ©rjfurfioneu, Slmoenbung bes chasse

d'abeilles unb Sanierung oon Vblfern. ©emeinf^aftlic^er Anlauf oon

SBinterfutter unb ©erätfdjaften.

et. Mafien unb Umgebung. Vibltothefoermehrung, ^ufenbung an

bie 9)Htglieber franfo hin unb her. (Einrichtung einer Velegftation. 2ln*

fouf a) eines «SudjtoolfeS, b) eines ber Velegftation fyinberUdjen Lienen*

ftanbeS unb Abgabe ber betr. angefauften Völfer ju rebujicrten greifen

an bie VereinSmitglieber.

fltycintfjal Verlobung oon Snoentarftücfen im Vetrage bon ftr. 200

mit 75 Hummern.

(£bnat=taWel. (Srfurfion 5um 8tanbe beS ^räfibenten gur 93cftdt)=

tigung ber 9tefultate ber ßöniginjucht. ©emeinfamer Vesug ton Vüchfen

©läfern :c. Ve^ug oon brei ÄÖnigtnjuc^tfaften unb Abgabe an bie Wl\t*

glieber §um greife oon ftr. 20. —

.

Mittleres Poggenburg. ©enoffenfchaftlicher 9lnfauf oon 16 q unge»

bläutem ^ilejucfer unb Abgabe beSfelben junt SelbftfoftenpreiS faefroeife

an bie Sttitglieber.

Veröffentlichung ber SBagrefultate in ben Sagesblättern.

SilbljauS-WIt-St. 3o^ann- ®emeinfdt)aftlict)e Vefdjaffung oon Vierten*

juefer, 3)epot für Vienengerätfdjaften, 5lnfa)affung eines Königin 3uch*'

faftens.

^urtioler VicHenfreunbe. ©emeinfehaftliche Vefchaffung mm $ile*

3ucfer.

Siggertbal. ©chtoarmoermittlung.

Oberfretamt. 5)er Verein beforgt für feine 9)?itglteber baS ließen

oon ü)Mteltoänben mit ber 9iietfdt)e=
s
43reffe &11 ShtSnahmSpreifen.

ÜDturi unb Umgebung, ^reffen ton Stunftmabeu; 5lnfd)affung eines

3udt)tfaftenS; gemeinfcfyaftlidjer 3ucferan ^au
f-

Vera. Äant. Verein, Suboentton ber Velegftationen auf ber St.

^etersinfel unb bem ipeitiberg bei (Erlenbach-

9itcberftmmentf)nl. Errichtung ber Velegftation „^peitiberg" ju l'atter*

baa), ©em. Orlenbach, im grühling 1898.

Vera. Seelanb. Velegftation auf ber St. sJ$eterSinfel.
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Vern. ÜWittellanb. Vefidjtigung unb ßritif Don Vienenftänben.

CbcrbteSbttd) unb Umgebung. Vefdjaffung oon gutter=3ucfer.

©cm. Dkrlanb. Vermittlung oon edjmärmen burtfj ben Vereins«

präfibenten.

Unteremmentljal. Slnfcf>affung eines 3udjtfaftenS.

fle(Ai=föeicf)enbadj. Vefudr; bon Vienenftänben.

©olotljurn unb Umgebung, Slnfcfmffung eineö 3ud)tfaftenS }»t

^Durchführung ber aftaffenjudjt.

«solotljurn. Wieberamt. Vermittlung oon Jponigfdjleubern unb ftudtx.

ftricnjtctten. Vermittlung oon ©djmärmen.

Sljurgau Saut, Verein. £onigfontrotle bur^gefü^rt.

CEntlebudj. Verfuge mit ber Velegftation.

Surfet, ©emetnfe^aftt. Sucferbesug unb Vermittlung oon ©(^märmeit.

Ifrienö. Vefucf) oon Vienenftänben unb oraft. Sirbetten nad> jeber

Verjammlung.

§od)borf. Eröffnung einer Velegftation in (Sngelberg; (Sdjroarm*

Vermittlung; Slnfauf oon guttermitteln.

Vincnt. tont. Verein, ©djtuarmoermittlung (35).

Mööenjcll. Vorberlaub. Vermittlung oon ®erätfd)aften, ^ontggefäffen,

@altoeiben*<5tecflingen, f^ruc^l^ucfer :c.

^Wenjeil. tötttteflaub. £eoot für Vienenförbe, SBaben, gutter*

gejdjirre :c.

9ttard>. ®emeinfdmft{icher 3lnfauf oon VöfdjS guttergefd)irr.

3nncrfcf)ttH)$ unb Vienualbftätterfce. Vermittlung oon Äramerüölfern.

3ug. Veitrag oon gr. 1 an baS Abonnement ber „Vlauen". Ver*

mittlung oon 2)tttteltüänben, Vefudj üon Vienenftänben.

@rftfelb=9Jeu§t!jal. Veröffentlichung atoeier 3Bagrefultate in 2 £age$:

blättern, Vefdjaffung oon haften (ca. gr. 300), guttergefd)trren (gr. 70),

Geräten (gr. 50), £ucfer (400 kg).

2>eutfü)c Vienenfreunbc greiburg. Vermittlung oen 20 Vötfern

frember Vienen für bie franj. 2Beftftf>meiä.

CbcrmalliS. Vilbung einer ®enoffenfdjaft für §onigoenoertung.

^cfottbeve <£rfai>rttttgett an* be* 3mfer$>r<*£t$.

3ürd)cr Vienenfreunbe. |)onigernte fefjr gering. Mittlere Brüter

gaben, roie immer in geringen ^afyren, mehr (Ertrag als große Völfer,

bie alle it)re Vorräte oortoeg fonfumierten.

Bürger SBeiltlanb. äWagereS ^onigiahr. $er ^affen^uerjt ftehen

mir fmnpathifch gegenüber; mir fragen uns aber, ob nicht biefelbe ben

gehler gut §u machen habe, ben bie 3ucferflafche (beim güttern minberer
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Hölter) gebraut, roeitern ftnben wir, bafc infolge befferer Söalbpflege

eine Beeinträchtigung beö Sßollenfegeng üerurjadjt roorben fei.

53üla<fc$ielSborf. güttern im grühiahr: ruft neuem £eben, erzeugt

©arme, güttern im Sommer: erhält ba« geben, ob gefchroärmt ob nicht

gefdnuärmt. güttern im £erbft: felbftoerftänblich, bamit ba$ grühiahrS-

unb Sommerfutter nidt)t oerloren ift.

SäbenStoeü nnb Umgebung. Die flechten Jahrgänge ^aben eine

SReirje älterer $orbimfer um ihre Stöcfe gebracht unb unä infolgebeffen

um bie Sftitglieber. @3 mürbe bie Erfahrung gemacht, ba§ gruc^tjuefer

fidt) äur tiberminterung nicht eignet, ba er, auch rechtzeitig »erabreicht,

nicht gerne üerbecfelt roirb. Der mißliche grüijling erfcf)roerte bie Anlage

Don 3ut^tftöcfen für bie föaffenpcfjt.

9tteilen unb Umgebung. Die braune ftaffe J>at mieberum ben Sieg

über bie fremben Waffen baoon getragen, örnte 6— 10 kg unb genügenb

eigene Sinterung, ba3 gunbament rationeller ^Bienenzucht.

(9iur barf e$ nicht SSlattlauö^onig fein! ?lnm. beg SBeridtterftatterS.)

9?^etnt^o(. ßatte Überwinterung, 33efchatten im Vorfrühling unb

ftlug oerf)inbern unb langfame (Srroeiternng im grür)ling maren bei ben

abnormen SBitterungSoerhältniffen befonberS am $latje.

(3£bnat=taWel. ^öniejin^uc^t hie unb ba erfolglos »erlaufen roegen

Unfenntniö unb ungünftigem Detter.

SSkrbcnberg. gaft feine ©rnte!

gaufenburg Jammer, (Stenb unb 9*ot!

Cberfrirttbnl. 1) Seitbem bie ©iefen mit Superpho8phat gebüngt

»erben, ift bie hmügfpenbenbe (Sfparfette im SKücfgang, mag eine roefent*

lidje Sdjäbigung ber Qmfermeibc bebeutet.

2) (£in reger 5luStaufcr) guter Schwärme unter ben Qmfern trägt

»iel bei jur ©efunberbaltung unb Stabilität be3 33ienenftanbe§

3) $n honigarmen 3eiten bredjen fich bie Surrogate ©ahn; baher

foüten bie Qmfer in beffern Sauren nicht Scfjleuberfcreifen oft oer*

faufen, fonbern auch für bie £age be£ großem SöebarfS aufspeichern.

Sern. SDfcittcflanb. Die ^iaffen^ucht oerbtent ooüe Slufmerffamfeit,

befonberS bie SBlutauffrifchung. Schlecht eingerichtete unb fehlest beforgte

Stationen gefährben ben (Srfolg ungemein.

Untcremmentyal. Schiebte Erfolge mit ^affen^ucht.

Slefchi^eidjeubach. 3*em^^ met Schroärme, .ponig roenig; im £>erbft

geringe ^ollentracht.

Srathjelttialb. ©tele toeifeltofe Stöcfe.

©olothuru. Wieberamt. Abnorm oiele Sdjroärme; auffällige Seifet

fofigfeit; miferable ftonigernte

!
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Sljicrftrin. SIfflimatifierte unb mit bcr £anbraffe oerbefferte Trainer

finb ben ©raunen ebenbürtig.

Xljlirgcui, fant. herein. Die .'ponigfontroüe aucr) für 1898 befcr/loffen.

92ur ber geringe Ertrag ift fcfmlb, roenn bie $eilnaf/me pro 1898 nic^t

eine allgemeine mar. 9tacr)frage fer)r gut. Detailpreis Jr. 1. 50 per V* kg

<£ngro$: gr. 1.20 bis ftr. 1.30 per l
/t kg.

^intcrtjnrgou. S5tcle Schwärme, fein (Ertrag. 5£eifellofe unb unbe-

fruchtete Königinnen.

(£fcf)cn$. @S ^onigte gut big in ben Oftober hinein.

XlttfgflM. Sccthal. ®ute Erfolge beim ©ebraud) beS Königin»

abfperrgitterS im Dienfte ber Königinäudjt. 9teicr)licf}er 5>onigertrag im

Dabant=$ltbertifaften.

5tmt £ujern. Das ^robuft ber eigenen Königin roirb, menn nodj

fo ungünfiig ^ta^iert, $ur ^ac^äuc^t junger Königinnen ber äugejefeten

33rut Eingesogen.

i'ujcrn, fant. herein, ©er)r gute, nicr/t aüjuftarfe 23ölfer ber fcfjroaraen

^Raffe lieferten einen fteinen (Srtrag, mä^renb anbere mitten im (Sommer

gefüttert werben mußten.

HWenseff. Sorbcrlanb oerjeigt auf einem «Stanbe oon ca. 25 SBößem

bei einem 93olf bie bösartige gaulbrut, taut ®utacf}ten oon £rn. Dr.

9tebet.

?l^enscß. SJttttcflanb. Slutauffrifcfmng unb SRaffensucrjt trmn fer;r not.

Ward), ©ute (Erfahrung mit ben ÖI^KartonS. ©djroarmluft ber

Krainer unbequem, bie r)eimifd)e 9?affe fommt mieber mer)r §ur (Geltung.

9cl)tttifoH. 50 ©djroärme bei 60 ^ölfern! 100 Kilo £onig bei

60 «ölfern!

Ratlos, 9)hnge(r)afte ©efrucfjtung ber Königinnen; im SBinter oiele

©terbefätte trofc genügenb gutter.

3ng. «nfauf oon frembem $osrig ift gu oermeiben trofe oollftänbigem

9)?ißiar)r. Die 33ereinSöcrfammlungen immer fet>r ftarf befugt.

ltri, fallt, herein. ©cfjlecfjteS &onigiaf}r, oiele 23ienenftöcfe oer*

hungerten. Die meiften ÜNitglieber mußten ben ganzen (Sommer funbura?

füttern. Üiaffen3itct)t f)at unter fdjicd)ter Witterung gelitten.

(Srftfclb=föcufjtljal. 9?ur bie Sanbraffe leiftete etmaS. Xrofc smeier

5e^tjar)re blüfyt ber herein unb es seigt fief; baS Verlangen naefj Äufc

bilbung.

©laruS, fant. herein. Die Söanberbienensucrjt auf bie mp 500 m
erzeigte auet; bies ^aln* ein befricbigcnbeS föefultat.

greiburg, beutfe^c ©ieneufreunbe. ®ute Erfolge in ber Ütaffenjua^t.
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DbertoafliS. kleine Anfänge in bcr sJiaffen$ucht bemiefen bercn 9?ot*

toenbigfeit.

Salbcnburg. Der Söalb lieferte foft nichts. Saft burchtoegö ift bie

alte einheimifche Sienenraffe im Vorforung geblieben, föaffenaucht not*

toenbig.

28üitfri)c unb Sfttregititgett.

Siitdjet ©ienenfrennbe toünfchen fontrollierte oergleidjenbe Verfuge

nach bcr alten unb neuen Äömgmjuchtmethobe burdj ben Sentraloorftanb.

ferner Verlegung ber fchmeij. Söanberoerfammtung auf <Sam$tag unb

Sonntag.

VülaäV2)iel$borf. Sei niebrigen $onigpreifen Auflauf größerer

Quantitäten £onig burcf> ben (Sentralüerein unb bie Seftionen für fd)lechte

Sabre, mo bie greife mieber fteigen, aber nur fdjöne Söare, feinen bunfeln

©ommerhonig.

Wtttcllauö (JBern). Unterftüfcung einer gut eingerichteten Vetegftation.

Untcrcmmcntliat. Aufteilung unb Verabfolgung eines einheitlichen

JormutarS für bie Sttitglieberoerseidmiffe burch ben (Sentraloorftanb.

(Unterftüfct! Anm. b. VerichterftatterS.)

©djeitä unb Umgebung. Die Versammlungen fottren vermehrt unb

äahlreid)er befugt toerben. Die „Staue" foltte noch mehr Abonnenten

anfkoetfett.

^hurg. ©cethal Der ^räfibent biefeS Vereins, #r. $fr. ©treu«

in ©cherjingen, toünfdjt in ber „©lauen" mehr iRaum für Veröffentlichung

einiger Verbefferungen an feinem haften, menn auch nur in fleinem Drucf.

$odjborf. Die fchtoeig. Söanberoerfammlung follte jetoeilen im 2Jlonat

Auguft, fpäteftenS anfangs (September abgehalten merben.

Sngcm, fattt. herein toünfct)t einen finansietten Seitrag an bie AuS=

fietlungSfoften bei Anlag ber lanbmtrtfcbaftlichen AuSftetlung in Susern,

£erbft 1899.

9Jtardj. ftechtgeitige Mitteilung in ber „Stauen" oon guten Abreffen

für 8tt<$tftoff.

Snncrfchtoetj unb oberer Viertoalbftätterfce. Durchführung ber %auV

brut^erficherung burd) ben Verein fchmeij. Sienenfreunbe.

Srteg unb Umgebung (DbermalliS) münfdjt Aufi'djluf?, toie ber Verein

fich am teichteften unb smecfmäßigften an einer Aufteilung beteiligen fann.

Sfticbt Weniger als 25 giüatüereine toünfchen in ihren Sat)re§bericr)ten

4?onorierung oon Surfen unb Vorträgen burd) bie ßentralfaffe, fo bie

dummem: 13, 15, 24, 27, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48,

52, 53, 64, 59, 57, 70, 72, 74, 78, 80 unb 82.
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£>amit mären mir mit unjerer 33erid)terftattung gu @nbe unb mir

möchten nur notf) einer SSemerhmg (5rmär)nung ttjun, bie fid) in jaljlreidjeit

Söcric^ten oorfinbet, nämttd), e3 finbe eine ftbnafyme ber üttitglieber^l

ftatt infolge ber oerfloffenen fct)Iecr>ten $onigjaf;re. 9?un, ba mödjten toir

mit ®rla$ ausrufen: „£)ie <5preu ift oon bem ®ern geftoben!" 5öer

fidj buref; folcr; rein materialiftifdje ®rünbe fo leicht entmutigen lägt, ber

eblen Söienenaudjt treu gu bleiben audj in ben Xagen einiger Sftot, ber

ift nie ein rechter „Söienenfreunb" geroefen! £)ie Seitung ber meiften

güiatoereine febeint beroäfjrten, umfidjtigen unb treuen ipänben anvertraut

ju fein, boct) finben fidt) audj Äußerungen unb Söünfdje nadj (Srfefeung

bisheriger 3$orftänbe, ba3 s
i*ereinkleben milfiere nur fdjroadj infolge Un*

tfjätigfeit beS SBorftanbeS it. ®ut! 2Beg mit folgen, bie nichts leiften

unb neue, tüdjtige, arbeitsfreubige Gräfte au ifjre ©teile! Wiü man fcf)öne

gut bejucr/te 23erfammlungen ergielen, fo muß ber einselne giüatoorftanb

jur regten 3eit für paffenbe, jeitgemäße 23ortrag£tr)emata unb tüdjtige

Referenten forgen, bann finb unfere „Söeielimannen" immer noef) §u fyaben.

£)en in 3>ar;re3bericf;ten äatylreidj geäußerten SBünfdjen unb <3ef)nfud)r8s

feufjern nact) einem guten, ergiebigen §onigiar)r nad) fo langen mageren

Reiten f
fliegen mir uns natürlicf/ lebhaft an unb fyoffen ebenfalls auf

einen balbigen reidjen £>onigfegen, bamit fief) unfere ^onigfontrofle in

ifyrer ^raftifc^en £Ijätigfeit jeigen fann.

$>er herein }d)roeis. öienenfreunbe lebe, blür)e unb gebeitje! 3Me$

roünfdjt oon ganzem ^erjen.

Füßlingen, im 5luguft 1899.
2)er 8erid)terftatter:

®ottfr. Sans, Sßfr.

pv* 1898.

<*Sinnaljmcn.

1. fiaftafalbo auf 1. Januar 1898 $r. 6,339. 84

2. ^Jinö ........... „ 194. 80

3. 3Jlitglieberbeiträge 24. —
4. Abonnements ber ^ienenjeitung 12,170. 17

5. GrlöS älterer ^rgänge „ 14. -
t>. gerate „ 1,075. 34

3u übetragen 19,818. 15
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Übertrag gr. 19,818. 25
7. SunbeSfuböention:

a. für bte at>iftifd)en Stationen „ 1,000. —
b. für ßurfe unb Vorträge „ 934. lh

c. für befonbere Seiftungen „ 100. —
8. ®rlö3 für ftaä)f$riften „ 208. —
9. 93erf#iebene$ 38. 2Q

gr. 22,098. 50

L Soften ber SJienenjeitung $r. 6,249. 25

1 »üreau „ 363. 22

3. ftilialoereine

:

3 tfurfe ftr. SIL 10

El Vorträge „ 607. 15

SBanberoerfammlung in ©ofotfyurn . . „ 601. 3D „ 1,476. 65

L 2tyiftifc$e Stationen , 1,319. 80

5. SWufeum ., 3Z& 20

ß. SBibliot&e! „ 223. 52

7m Gentralftette für §onigöertoertung „ 8fL 55

8. 3toffen$ua)t „ 577. 30

2. Sorftanb „ 1.153. lü

10. Jahresbeitrag bem fdjioeig. lanbto. herein .... „ 2ßJL —
IL ftaa>)c$riften „ 53. 95

12. Serfc&tebeneS (©enfer 2lugfteHung) „ 850. —
Xotal gr. 12.569. Q9

Xotal ber einnahmen ftr. 22,098. 50

Sota! ber Ausgaben „ 12,569. ü9

ßaffafalbo gr. 9~5~29. 41

L ffaffafalbo auf EL Sejember 1898 . . . ... ftr. 9.529. 41

2. Jnoentar naety Slbfdjreibung öon 5_^/o „ 11,066. —
3. 9teuanfa)affungen „ 341. —
4. Vorräte an g-aa)fdjriften unb Elften ber #onigfontroHe • „ 289. 50

Sotal ftr. 21,225. 91

|£evtno$ettsianbevutx$.
S3ermögen8beftanb auf @nbe 1898 gr. 21,225. 91

SermögenSbeftanb auf 6nbe 1897 „ 18,462. 58

9Jorfa)Iag ftr. 2.763. 33

3 ü ria), ben 3_L Eejember 1898.

2)er SRedjnungäfteller:

gramer.

p,
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II. Jmifottfcmcftf pro 1890.

gttmton, Ort

©rtmbünben:
2)abo3»$latf

25aüoS«©lari&

©rüfä
$run3
Slnbeer

}uni ober
?ul I trad)t-

rH4rr!

3uli

it

tt

n

n

©t. wallen.

«serDcnoerg
11

@am$ .ffw

Stltftätten 11

9Diarbac$ 11

SJernecf 11

©t.@ü\»Äappl. 11

SilbbauS 11

©tarfenbadb 11

11

ennetbübl 11

Neßlau 11

©rämigen 11

«Rieberglatt ti

SHoßreute 11

11

Brüggen 11

©t. ©alten 11

Dberriet
11

9iecfer 3uni
»ajenbeib 3uli

Happel 11

SudSalb
trogen II

#eri3au 3uni
Reiben 3uli

Heute 11

Iburgau

:

©cberjingen 11

9ioman3§orn 11

Stmlifon 3uni
Sötcfjelfee 11

SdjönboljerSs

meilen

©imad) 3uni
Slnbtoeil 3ult

Sellbaufen Sunt
Siußnang

efc^enä 11

3iirit^: teilen 11

SJiännebort 11

Uüe mar Die

lulitrafljt?

febr gut

gut—febr gut

gut

febr gut

befriebigenb

i«br 9ut

gut—febr gut

W« gut

gut

i«b* ßut

febr gut

gut

gut
.

gut

gut

gut

gut

gut

gut

ganj gut

gut

jtemlidj gut

gut

l'cbr gut

gering

mittel—gut
orbcntlta)

befriebigenb

befriebigenb

unbebeutenb

reia)lia)

befriebtgenb

febr gut

gut

3iemlid} gut

gut—fe^r gut

fe^r gut

etyr gut

gut

orbentlia)

gering

febr gut

febr gut

(Trnrtit-

Utferunten

Siefen

Salb
Siefen

Siefen

Siefe u. Salb
Salb
Siefe

Siefe u. Salb
Siefen

Siefen u. Salb
äöiefe u. Salb

Salb
Statt u. Siefe

Siefen
Siefe u. Salb
Siefen

Siefen
Salb u. Siefe

Siefe

Siefen

Siefen u.Salb
Siefen
Siefe u. Salb

Siefe u. Salb
Siefe

Salb u. Siefe

n
Siefen

Siefe u. Salb

Siefe

|arbr bes
fjoutgö

bcttgelb

bell

bunfet

braungelb

tiefbraun

braun

Dunfel

Dunfelgelb

Duntel

11

11

11

jiemti$ bunfei

M

jtemlicb §ell

Dunfel

golDgelb

bunfelgelb

Dunfel

11

11

Dunfelgelb

Dunfel

jiemlic$ bell

bell

Dunfel

jiemlicb bunfei

Dunfel

11

n

bell

11

braungelb

bunfei

Dunfefgelb

Dunfel

bettunbbunfe

Dunfel

gnljr 1899

fetyr gut

gut—febr gut

befriebigenb

gut

mittelmäßig

fe$r gut

mittel—gut
mittel

mittet

gut

n

11

n

11

mittelmäßig

gut

j. gut—gut

gut

mittel— gut
gut

11

iiemlidb gut

jieml.gut—gut

lebr gut

unter mittel

mittet— gut

gut mittel

jiemltc^ gut

befriebigenb

mittelmäßig

Witte lernte

mittelmäßig

gut

mittet

Dinteliabr

febr gut

febr gut
mittet

mittet—gut

gut

febr gut (&efte*

feit 20 3a$ren)
gut
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panton, ©rt

3iti#:
ÄüBiiaojt

ffiefcifon

Söülflingen

23f
änbelfingen

Smbraa}

Ufter

Blitterdtoil

ftlaadj

Sülad)

SBilbberg

öerg

3Kettmeuftctt.

©attifon

3üricb.

3üri$ IV

fiinbau

Gnnenba

luggen

Steinen

®algenen

Urt:

Slttingfyaufen

©rftfetb

Slmfteg

«ürglen

Stofeufenberg

3tebmatt

Cbwaiben:
ÄernS

Sujern:
(Sntlebua)

SJtalterö

Äaltbaaj

©urfee

Änuttoil

Sßaumil

<5ä)lierbac§

Hain

9latb>ufen

3n»il

»otttoil

iuni üJ>rr

Juni

3uni

3uni

3uli

N
3uni

3uli

ii

ii

beibe

3uli

ii

ii

gut

ii

H

It

II

n

n

H

M

ii

n

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

n

ii

lütf war Mt

gut

gut

anmalt, befaeib

befriebigenb

rec^t gut

mittelmäßig

fefcj: gering

oorjüglicb;

1*eb,r gut

gering

}iemli$ gut

gut

mittel

gut

oorjüglicb,

gut

gut

l'ebjr gut

gut

befriebigenb

üorjüglicb;

gut

feb> gut

gut

411t

orbentlicb,

gut

gut—febj: gut

befriebigenb

gut

gut

gut

!"eb,r gut

ausgezeichnet

feb,r gut

11

11

11

11

11

11

11

11

lUfentnttn

Salb u. Siefe

Siefen

müh

Siefen

Siefe u. Salb
Salb
Siefen

Salb u. Siefe

Salb
Siefen

Si'efe u. Salb

I»

Siefen

Salb u.Siefen

Siefen

Siefen u.Salb

Siefen

Siefe u. Salt

Siefen

Siefe u. Salb

11

Siefen

Siefe u. Salb

N

II

11

11

II

Sonig*

bunfel

n
uemltd) bell

fe^r bunfel

bunfel

hellgelb

beUbraun
bunfel

$cB
hellgelb

braun
b,eU

bunfel

bu'nfelbraun

bunfel

f^eu* u. bunfel

beltbraun

golbgelb

tief bunfel

f>ell—bunfel

bunfel

f^eUgelb

bunfel

braungelb

bcU

bunfel

11

11

gelbbraun

jiemlicff t;ea

bunfel

hellbraun

bunfel

t)eU—braun
bell

braungelb

braun
bunfel

l$ell

3atjr 1899

redjt gut

mittel—gut
mittel

mittel

jut

mittelmäßig

mittelmäßig

fe^r gut

gut

orbentli$

mittel— j. gut

gut

iHitteljabj

gut

iebj: gut

gut

redjt gut

gut

oorjügUc^

jiemlia? gut

gut

mittel(je$öb>r,

ie beffer)

gut

mittelmäßig

mittel— gut

gut

mittel

unter mittel

fliitteljabr

gut mittel

mittel— gut

k^r gut

an*gc$cirtnict

l"eb,r gut

gut

üorjüglicb,

ie^r gut

n

re<$t gut

11

gut— fer>r gut

gut
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ganten, ©ri

Samern

:

Eaarnerfetten

O^mftal
©elfingen

SMeggen

ÄrienS

Sutern

^feffifon

©olot&unt:
Sbüren

Weberbudjfiten

Sangenborf
Denfingen
©tüßlingen
©rinbel

Süßlingen

tMeienbacf;

©renken
©eralftngen

Sarnau: 3ulj

2lltiSb>fen

Dberfulm
3$li*berg

2)egerfelben

©ub>
SürenloS
Sbrittnau

Uerf^eim

Sohlen
Harburg

Sittnau
©Iggingen
©in«
atettenfdjntyl

SHüfenadj

SButtroil

ftrief

Böfingen

Söetn:

3roeifimmen
2lefcf;i

SimmiS
ftruttgen

Dberburg
9?ieberbipp

Särftetten

Sern
2f;al

£angentf;al

Saitpen

fingen
»iel

Sangnau

3uni über

5ufi fr«41-

3uli

M
beibe gleich

3uli

Sunt
3uli

3uni

ii

ii

n

$uni
3uli

ii

beibe gut

3uni
3uti

ii

ii

ii

ii

n

W\t mar i>tt

3u lilrndjt ?

fe^r gut

M
gut

oorjüglid)

\t\t gut

fe$t gut

orbentlid)

gut

gering

oorjüglid)

gut

jiemlid) gut

gut— f. gut

]eb,r gut

ii

jiemlid) gut

fetyr gering

redjt gut

gut

red)t gut

orbentlid)

feb,r gut

mittelgut

l'efjr ßut

jiemlid) gut

ieb> gut

$uli

gut

beibe gering

gut

$uni

3uni
3uli

3uni

3&

gut—feb> gut

gering

gut

gering

red)t gut

orbentlid)

gut

jiemlid) gut

bis gut

gut

orbentlid)

l'ebj gut

gut

!«^r gut

gut

beibe gut

3uli liebr gut

Ijut

ftradjt-

lieftrattei

Siefe u. Salb
ii

ii

n

ii

Salb u. Siefe

Kiefen
Salb
Siefen
Salbu. Siefen
Kiefen
Salb u. Siefe

Hefen

Kalb u.Siefen

Siefen

Siefe u. Salt

Siefen
"

Xanne u.fitnbc

Siefe

Salb u. Siefe

Siefen

"

Salb u.Siefen

Siefen

n

n

ii

Salb

M

»

Salb u. Siefe

Siefen
Si.,Sb.,8utbe
Siefe
Salb u. Siefe

n

n

ii

Salb

färbe Des
fjontgs

hellbraun

N

bunfel

braun
bunfel

»

gelb

Dunfel

gelb

bunfel

braun
bunfel

b,ea

bunfel

f;ett— braun
braun
äiemlid) bunfel

grünlid;

„ bunfel

hellgelb

3iemlid) b^ell

ounfel

b.eU

hellbraun

bunfel

ii

braun
braungelb

tmnfel

t)clX u. bunfel

Dunfei

jiemlid) b>tt

Mtnfet

tyeHbraun

b^eU—bnnfel
ounfel

gelb

gelb

jiemlid) bunfel

„ &>a
Dunfelgelb

braungelb

jiemlidj bunfel

uunfel

£aljr 1899

iebr gut

red)t gut

ii

oorjüglid)

iebj gut

feb> gut

mittelmäßig

gut

jd>led)t

gut

mittel

mittelmäßig

j. gut-mittel

ausgezeichnet

l'e&r gut

gut mittel

ieb> gering

febr gut

gut

gut—feb> gut

orbentld)

ganj gut

mittelgut

fe|« gut

mittel

ieb,r gut

(rcidjfteS f. 86)

gut

icb,led)t

gut

mittel

unter mittel

gut

gering

red)t gut

mittelmäßig

jtemltd) gut

mittelmäßig

gut

mittel—gut
unter mittel

aiiogcirirfiitct

gut

gut

fefyr gut

gut

fc^r gut

gut—feb> gut

gut mittel
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8trn:

Jrubfajactyen

3nterlafen

Jceiburg

:

Ueberftorf

Bübingen

©iff'er*

Juui oöor

^utt traflt-

Ii

3uni

H

ii

ttiit mar Me

iebr gut

rec^t gut

gut

mittelmäßig

befriebigenb

gut

Ürfrrantni

ißatb

äöalb u. SBiefe

JBiefe

ii

$axbt b«5

t>unfel

jiemltcb, bunfel

^eU

jtemlid) bunfel

beO

hellbraun

faljr 1899

gut

mittelmäßig

ietyr gut (befteä

feit 1887)

irfnoad? mittel

mittelmäßig

mittel—gut

Sleuctibitrg

;

»elmont n i'ebr gut malt u. SBiefe gelbbraun ie&r gut

«ttfel:

Dberborf 3uni
1

gut iBUfe Dunfelgelb «littelernte

iL- c v baue bieS für möglich gehalten um ben 10. 3uli, baß nocb eine fo reiche

fconigernte möglicb, märe. 3umetft ftammt ber füße Segen aus bem malt unb ben

Smbblüten (Särenflaue) im Jlocbiant unb SSoratyentbälern, in ben bodjalpinen ©c =

bieten ift'd ber golbene 9ieftar ber biet taufenbföpfigen SBiefenflora »erfdjiebcnfter

Slrten. $euer aber fyeißt c£ nun boppelte Vorfielt malten laffen bei ber ©inminterung

unb bie emfigen Lienen mit alter Sorgfalt für ben anbauernbften SBinter öorbereiten.

3&>ei außergemotynlicb, milbe SBinter finb hinter uns, eS mag leicht ber fünftige ein

[trengereä Regiment führen, ber ntdbt jeben SRonat 2lu§flüge geftattet. 3n folgen
3eiten ift befanntlicö, nacb, oielfa^er (Srfa^rung ber 2Balbb,onig ber

fc^lirnrnfte ^roöiant, ber im 9ia$minte* bi e Stubr erzeugt. 3Bo barum

SEalbbonig fic&, in reifer SHenge im Örutraum üorfinbet, ba entfc^leubere man min*

beftenä einige 2ßaben umä SBrutnefi berum, füge fie entleert mieber an felbe ©teile

ein unb $e(fe mit richtiger Fütterung (fie^e Äalcnber) gur regten 3eit na$. So
fommt in bie 9iäbe beS Söinterfifceä bie für ben SBinter juträglidje 3utfcvft>ft, in ben

entferntem ©ebieten aber bleibt ber 9Jaturftoff für bie Örütegeit im Vorfrühling

referoiert. m. &öih.

43. ftrage: Sag Sieb in meinem ©onnenmacf^fdjmelaer ift mit pecbjcbjoarjer 3Jiaffe

ganj »erpicht; mic bring' \a) baä Sieb mieber rein?

atntroorf. 2Rit fiebenbem SBaffer reidjlicb. überfdjütten unb ftfjnell bie ermeicfjte

Älebmaffe abflogen. Kr.
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(5 d
3« nctfttttfcn:

(Sin gröfiereS, jroeifronttgeS Söiencnfjauä mit gut erhaltenen Ääften (SJlai

Aftern). Sichere 2lu8funft erteilt (140)

Hbb. girier, Dberborf, ^ibtralben.

Siegen Xobeäfall beö Eigentümern »erben 2 fdjöne SBtenenftättödjett mt*
guter 5öebad)ung, entljaltenb je oicr lebenbe SBölfer, einjeln ober jufammen btfltgft

üerfauft. (139)

SBroe.
(£tubeb®pitmct,

ittättnrfrorf (3ürid)fee.)

fünf überrointerungSfäbJge köicncnftöcfc mit jungen Königinnen, ©cb>eijerft>fte;
mit ober olme Äaften, ju billigem greife. (141)

3. SR, £>Übt, ®cmeinbe[djreiber,
flumo (Jit. <5t. ©allen.)

mit patentiertem luftbirtjtcut

mit gefaxten 9iäl)ten, befte, einfachste unb billig

SBerpacfung für £onig, pffige unb puluerförmige ©ubftanjen.

^ret« per ©tüd * 8 16 22 40 60 100 6t3.

3nl>alt an £oniggelr>iä)t V10 V» 1 27* 5 10 k8
3luf Stellung werben au$ Sü^fen beliebigen 3n&alt3 mit bem gleiten 33er«

fälufe geliefert. (117)

Suttorf (Ua <5<S)\vt\h). ©ffrfiroiftet Siegmar!.

geiMrienenpdjityarme
je na$ (5Jeh>tc^t unb ©tärfe ju 2.50, 3.40 unb 4 2Jcf., fotoie einzelne befruchtete

ftüiiigüincn ju 1 2Jtf. ftelle oon 3Jlitte ©eptember an bem Verlaufe au«.

Aufträge finb im ^"tereffe ber «efteller redjt frübjeitig erbeten. (123)

gttrßfcotff, jgr.,

tlmttjclbrdt b. Peine, ^roüing i>annot>er .

ttttflcbläuter ^yranfent^aler^iler

ba«f befte für Sicnenfüttcrmig, empfiehlt ju ben billigten greifen (129)

©mit §djmü>, fflinlertljur. j
(Stuten ©rijtoeijcr grülplj!:^ unb Somracr^onif

fauft aud) bieS 3ab,r unb nimmt bemufterte Offerten entgegen (151)

Hupft galtet o. Traube, 9)Iarbad) (St Mafien).
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ßfrrinigtfö uiib ungrrriniatro ü)adj<>, oltefOnben uttb itlabrnnbfällr
fauft unb nimmt Offerten entgegen (149)

giVttj. tialUv, fieser,
(Bontcnfffthnt («arg.).

*
54j] $en geebrten Jöienenjü^tern bringe fcie tfabrifarioit bon Lienen

luülmiinncii, ^nuilluiict für Lienen unb ©artenanlagcn, fotoie bie &tv-.
tiflung bon ü*abcnraf)mcn, £tfabcnfd)ränfcn, 9&abenfned)teti :c.

4
» in freunblitfje (Srinuerung. gür genaue unb folibe Strbctt wirb aua) ferner*
^ bjn garantiert. (82)

**

35a« biö anbin gefdjenfte 3utrauen beftenS berbanfenb, jeiäjnet mit )£»
$ocbacf;tung

&0f. dornet, gmltbvMUt (2t. ©atfen).

Ultfrr Inlirgänge i>er Sd)itiri?. |3irnen|eitung
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98)

}u 1 ftr. erbä(tUa) bei (U)

g> greller, jfoftttberg, gttg>

9ttOtttf>ttflrttttf% garantiert eeb> 2fiare, fauft größere Soften gegen
'Vll~l»^Il4JUIIIlJ; SJiufterfenbung mit btlligfter Offerte bie (135)

i>oni{$anbhmg f. |(. lUlfU'r-äern,
grein (gflpniett).

" "-^-^v^

(in jeber Abonnent redinc e$ firij $ur (*brc an, im «reife feiner Öefannten nodj

einen neuen Abonnenten ,311 getoinnru.

5. o

3 •* r
s^S ;

an §rn. ^ram^tr, ^räfibent beä SBereinS fä)tocij. SJienenfreunbe,

Prtdj IV Söeinbergftrajje.* »

9 rr 5
B.M r»

**" 3 CT

3 s *

3 H 3

STH.3

2er Unterzeichnete abonniert biemit auf bie M£djn»e tjerifdje

t?ienen?ritunö" bro 1. 3u(i bi$ 31. Eejember 1899. $rei* 2 ftr.

Raine:

= a 3
1

jp*5>~ SEBo^nort

2.

S
$oftablage

* 3

<M ift biefer »cfteUjcbbcl nur für neue Abonnenten »u bcrwcnbcn. Tic biä*

(er igen »bonnenten erhalten bie deituug bro 1899 and) objie »cftcUung weiter.



Sie

^tntenprtjveuterin (Spejiafgefcfiöfl)

»Ott

^rnolb pnjlrr

(150)

in

§tärtt> (Station)

bei :Kon'rf)rti1)

liefert transportable,

zerlegbare ^ieuen=
rjäufcr, öon ben ein«

fart}üen bis 311 ben lujuri öfefien. SNiirriCUfcr Cb
befjanbluiißdfftfreti u. &ttttertabcr, ^iivft-3cl

PI üKlätterfnften unb Xabnnt ^(Ibcrti haften.

ft0F~ SHedjtjeitige ttefteUung, fofoie Angabe nä

gclegeuer Station fet)r enininulu. ~&G
^ür faubere, erafte Arbeit loirb garantiert.

3U ilnmUr

27 ftilo hnltfiio, rrtra Itarhf mit Qrtrrnfulj unb ilrnljtbüöcl, lieffrt per Stil*

£r.~3. 60

<£l)r. ^djtuciitgrttber, (Spenajewt}

(143V 'jffiy* Hercttbingett.

§fafteuifd)e Lienen,
garantiert reiner Waffe, Pon ber erften mit rationellem SJlo bitbetrieb im Danton Zt\[\n

gegrünbeten Lienen ,;mttanftatt» oerfauft llntcneid)netcr, langjährige« Witglieb bei

iBereinö i'djroeij. iöicncnfreiinbe, 311 ben unten angeführten greife:* (-^u padung mbt»

griffen), Xranöportfoften ju Saften ber 33efteller. Serfanbt gegen Wadmatyme ober

oor^erige (Sinfenbung beä ÄoftenbetrageS. «jjj

Seit (frr üfTfmtliing

ücfr lichtete

il einigin

mit iirflfrif fiiriirn

Smtnarm

uon 1
» üifo

Stfuuarm

mm 1 ÄiCo

Stünarm

0011 Vit

,,x. SJfc

'. ,7»;5H,V 15. — 20. —
SDtai . . . '7t

1
14. — 19. ~jg

3uni . . ' . 50 12. —; ;
16. —

<

3nli .... 13. r->i

Huguft . .
,'
n \' 4. 50 8. 50 16. -*TJ

September A 10. — 1 2 50

DItober 8/50 6» jflH
1
1

'
> — H

©rötere 5Beftetfungen entfprecbenbeu Rabatt nad) Übereinlu'

SranSport ju Örunbe gegangene Scnbung nürb gratis unb fron!

9tütffenbung fofort franfo in gleicher i>erpncfung erfolgt. Unfere

bie ioiberftanbftfäbjgfie SMene italienifcber Staffe unb auf fdjir-eij.

befte Siiene prämiiert tporben. prompte unb reelle öcDienung »

^\ StMßbaum, ©tationSöorfianb mit» *

3. Wa^ni'u (Zeffin, 3d?lveij)

l 'II Ut II;

Gin
2)ienften.

Qu Ucrfrttifctt:
mantum garantiert ed) ten $*tcttcnl)Oiiin ,

gefdjJeubert. 3J

NbtlilivlicrQfr, fcofaratt, Stoitö"«""/ ®mm





von

Arnolb fiiiujlcr

tu

Otrtitfc (Station)

bei M tut, lind)

liefert transportable,

äerlegbare Lienen
häufer, oon ben ciiu *>*e*..WSFJ^JHP*

11*5^*^

1^ faeftften biä ju ben lururuM'eften. ^itrftiefer Obcr=
bet)attbhittß$fafteti u. $iitterlaber, ^ürfi ^cfcr-
ttlätierfnftctt unb Anbaut Silbern ftnfteu.

jJ0T" iHec^tjeitige ^efteüung, fowie Zugabe ndc$ft*
gelegener Station n-br ertoünufy. "Qbfi

Jür faubere, er.afte Arbeit nnrb garantiert.

befanntlicb, ber üorjüglid?fte 3udto i"* SMencnfütterung, empfiehlt pa< iic= unb faefroeife

ju bitttajtcn greifen 144 )

§L ffinttihcr-ffifdjmann, en gros,
(Z a 22 13. g) iWicfitcreHoeil.

^omgfmt^en miD -Steffel

~

©ürfjfett, jauber unb folib gearbeitet, gut gelötet.

$nl)alt V« V« 1 IV» 2 2»/» 3 4 5 7V» 10 k*
bei SJejug to. 100 ©tuet 7 9 15 20 25 28 35 40 40 «0 70 Gt*
„ „unter lou „ 8 10 18 23 28 »1 40 65 75
Steffel, ftar! mit Derjinntem ÜHanbeifeufufe, gut jdjlie&enbem Dectel unb Büge!

mit §oljfyeft. - •

Qn^alt 5 10 13 20 25 30 50 kg
per ©tue! $r. 1. 65 2. 75 3. — 3. 30 3. 85 4. 65 5 80

H- Ittttfter |u gltenfteit. -j-

$roft # (Sie., $Blecfyn>arenfabr«,
(147) Stüittc« rilargau).

tbbtenen)4) iuarme
tonne einzelne befruefatrte

«dmötttttett jU 1 m. ftette »on Mitte September an bem «erfaui . «„1
Stufträg« finb im ^ntereffe ber $$. öeftettec red?t irübjcttig erbeten 123)

liiii.orU.edt U. yeine, ^roVinj $amu*ee



tCTtcU'ücttima
Organ &er fdjrorijertfdjen Vereine für § mtenjuctjt.

herausgegeben oom

<5rfd)eint monatlich 2 Sogen ftar!. abonnementaprctS für 9?id)tmttgliebet beS berau8geberffo>en
©creittö &r. 4, für baS Huälanb 4 SDlaxt. — <S§ werben aud> ijalbjfifjrUdje' Abonnemente angenommen.
rieielb en fin b ju ab r elfteren an bie Uiebattion, £>errn Vebrer ©dlbi'SBraun in SUtftätten (ftanton
6t. Wallen). — Jür ben 8ud)i)anbel in ftoinnuffton bei ^errn Ä. 9t. ©QUttlänber & (£omp. in

Sarau. — ©tnrüdungögebiUjren für bie ^etitjetle ober beren 9taum 20 Sts., für baS SluStanb unb
9cid)tabohnenten 30 dti. SorauSbejabtung. — Briefe unb ©elber ftanlo

II. £, XXII. lafirg. JYs 10- eifoirt 1899.

^nljalt: Offizielle Mitteilungen. — tyapa X^eilet. — Öeridjt ber 33. Söanber*

toerfammlung, öon SR. ©ö(bi. — Sie l

-BeIegftation im ftföntyal, üon ßramer. — 6r*

fafyrungen beim Überwintern, oon P. Äüri. — $ie 3lr,t im £au3 erfpart ben 3immers

mann, t>on iftuebi. — 2tyiftifd)er 3Konat$bertc$t, oon itramer — .SMenenfalenber, üon

^retjenmutb,. — <3pred)faal. — ^irämienlifte an ber (anbro. Musftellung in Sujern.

— ^raftifdjer 3lata.eber. — 'Äu-S Vereinen unb Äantonen. — Sitteratur. — Slnjeigen.

#ffbieuV •pitfeiuwgett.

1) Site 90. fjtt ialüerein ift in unfern Stferbanb aufgenommen ber

SBienenjüditerettt Sargan«, ^räftbent: §>r. 6cf)umadjer, Selker, Sar*

QanS-

2) 2)ie erfte Dffcrtcnltftc ift er) Lienen unb wirb jebermann franfo

jugejanbt.

3) $)te zweite Offcrtcnliftc erfcfjeint (Snbe Oftober.

4) 2lbmclbung. SBenn eine Offerte burefj ^erfauf erlebigt ift, fott

i pe unoerzüglidj abgemelbet werben.

5) (Stiletten mit Kontrolle. 2öenn fotdt)e beftetft werben, jo ift bie

^ontroÜfarte beizulegen.

(Stiletten mit Kontrolle werben nur btreft an bie fontrottierten

^Srobu3enten abgegeben, nidjt an bie Vereine — unb nur mit girmabrutf.

6) förntrottnummer ber Bcitung ift bei jeber Seftedung oou (Stiletten

beizufügen.

ger tJarltanfr i>. II. §. §.
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papa feiler auf g^feukrg, iu>

Gin liebcnb, für anbere beforgteS Öemüt,

Unb ein Sinn, ber für äKeitfdpti Soblfabjt erglüht,

Unb ein \H'rj, ba$ ftrfj opfert in felbfttofer ^fli$t,
—

2i>ae Schönere* gibt eä tvobj nidjt!

^2ftr fönnten faum tveffenber afö mit obigen ©orten bie eble (S5efinnung

r^- unb ba$ reidjc gebeitStoerf unfertig allüevcfjvten ."prn. feiler fen»

äeidjnen, ber vergangenen -Wonat mit feiner treubejorgten unb lieben*'
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nmrbigen grau in befcbeibener 3urütf9eäogenf)eit feine golbene |)ocf)3eit

feierte. $(udj roir entbieten bem greifen $*aax unjere fyeräli djften

(3Hü<f* unb SegenSroünfcrje 5ur Jubelfeier be£ fünf gig jährigen

SebenSbunbeS. — gaffen fpredjen! Unb roaö für 3«*™"™ umfaßt

bie SebenStbätigfeit unfereS Jmferfceteranen : 17 Ja^re mar er Serjrer,

40 3a^re £anbroirt, 50 $ar;re :pau§r>err unb treubeforgter gamtlienDater,

60 Jarjre Jmfer — 30 Qa^re ÜWobiltmter — unb 77 Qaljre beträgt fein

Hilter. Söenn man biefe 3af)Ien ^wa§ genauer in 93etracr/t jieljt, roetcf)'

eine Summe t>on 2Boüen unb 2?ottbringen, öon SD2ü^e unb Arbeit ift in

benfefben enthalten. üDföge er mit feiner getreuen SebenSgefäljrrin bie

5rüd)te feiner Xljaten nod) lange genießen!

Uns Jmfern allen mar er ftetä ein treuer greunb unb Berater, ja,

»aä er jur görberung unferer fdjroeia. 23ienensucr)t gett;an, baS roiffen

nur wenige bott unb ganj ju mürbigen.

sDJöge unfer üerefn*ter ^leftor auf bem föofenberg ben Seinigen noef)

lange erhalten bleiben unb noef) lange fein unfer aller lieber greunb unb

Berater, ba<3 malte ©ort!

für Ue Idimet^ Merfdjaft:

N-eS IVridjt 5i&*<

ber

33. ^anhxmfammhin% k$ Herein* f^tpeij. %mxcnfxc\xnk

in 8ujer» am 1. unb 2. Dftobcr 1899.

ie 23ienlein fcfymärmen befanntlicf; in be§ Srü^ja^rö blüten*

reifer Seit, bie Sienler hingegen fanden fief, jemeilen im

§erbft rne^u an, atfo aud) ijeuer.

Stn bie 400 Jmfer aUer 9Ilter£ftufen unb Söeruf^meigc

Ratten fieb um bie erfte 9?acr;mittag$[tunbe bc§ 1. ©ftobev

in ben lichten Räumen be3 UnionSfaaleS eingefunben.

X)a§ s^räfibium eröffnete bie $?err;anblimgen , inbem

es ber 5ar)h*eict)en 3mferjcf/ar fjer3lid)en ©ruß unb ©iflfomm entbot unb
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bann auf bic (Srgebniffe unb Oreigutffe bed oerfloffenen 3a^ re^ fyinmied:

„2>ad Vertrauen auf unfere 23iene fyat und nidjt getä'ufdjt, benn ber ©rofc

5a^l ber fdjmeis. ©icnen^üdjtcv fyat gortuna gelächelt. So oiele füge

#3äd)lein finb in bed Sommerd fonnigen Xagen gefloffen unb fic alte }u=

fammen bilben ein (Srgcbnid, beffen 2öert ftdj auf etliche sD?ittionen ftranfen

beziffert. ^Jenben mir barum aud) weiterhin ber W*9C unferer Sieblinge

unfere oolte Hufmerffamfett ju, benn Die SBiene tft banfbar. Sie illuftriert

und aber in ben frönen Stiftungen biejed $a\)vt8 fo redjt beutlidj bie

21>at)r^ctt bed 3Borted: „(Sinigfeit madjt ftarf".
sJfefjmen mir fie aud) in

biefer tpinfid)t für unfere ^ereindbeftrebungen als Sßorbilb. T)enn nur,

menn aud) mir treu unb unentwegt äufammenfyalten , mirb ed und ge*

lingen, bie ber Söjung fjarrcnben Aufgaben in befriebigenbem Sinne 31t

lofen, biefe finb: 1) SBereblung unferer 33tenenraffe unb bamit bie Stei^

gerung ber ^robuftion unb 2) .S>bung bed ,§onigl)anbctd.

s
)iod) fteljen mir am Anfang ber begonnenen Arbeit, bie bidfyerigen

Erfolge aber ermutigen bod) fcf/on 511m 5ielbemnpten 2?ormärtdfd)reiten auf

ber betretenen $arm. s
JO?it einem .'pinmeid auf bie reidjfjaltige lanbnnrt-

fd)aftlicf;e 9(udfteUung filternd, an ber aud) bie ^mkv eine efjrenoolle

Stellung neben beu anbern lanbtuirtfct)aftlicr)en Urprobu^enten einnehmen,

eröffnet ber ^räfibent bie ^erf)anblungen, inbem er fjofft, ba§ bad, n?a$

mir Ijeutc tjören unb morgen feljen, und alten jum SBeften bienen merbe.

@d erfolgt bie Grftattung bed Safjrcdtiertdrted:

2)er Üiücfblicf auf bad oerfloffene ^afyv erinnert und an einen ferneren

$ertuft, ben ber herein erlitten fjat. bitten aud feiner ootten £l)ä'tigtett

I)at ber Xob unfer ^orftanbdmitgüeb .perr Donimann abberufen. C£r

l)atte fdmn fo oiel geleiftet unb bie &ebe fo oieler Qmfer^ei^en gewonnen,

ba§ mir ftolj barauf maren, irm ben Unfern nennen 51t fönnen. 35a*

unerbittlidje ®efd)icf fjat it)n und entriffen. X)ie ^erfammtung gibt tyren

®cfüf)ien bed $>anfed unb ber £)ocrjad)tung gegenüber bem ^erftorbenen

mit ©rieben oon ben Sifcen iljren Wudbrud 3)er ^orftanb l)at ftatuten*

gemäfi bie entftanbene £ücfe mieber erfefct in ber ^erfon bed )prn. $fr.

^anj in Güglingen, Solotrmrn, ber ber fdjmeiä. Smferfdjaft burd} ^ort

unb Schrift unb burd) feine erfolgreichen 53emül)ungen um bad ©dingen

ber i)8er itfanberüerfammlung in Solotfyurn ja fyinlängüd) befannt ift

ÜMr freuen und unb finb .prn. San^ $u marinem Danf oerpflidjtet, bat;

er firf> bereit gefunben fjat, feine Gräfte in ben Dienft unferer gemein

nüfcigen Sacfye 31t fteüen. —
Die Qafy ber Oriliatoer eine beträgt nun 90, ald jüngfter figuriert

ber herein bed 23e$irfe3 Sargand.
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Die Qaty ocr ÄftiDmitglteber ift auf 1100 geftiegen. ^ebenfen

toir immerhin, bafj beren .ßunatjme für uns nidjt eine finanzielle Söeffer=

ftellung bebeutet, benn unfere yD?itgIieber zahlen feine jährlichen Beiträge.

Unfer Saffabeftanb plt fid) nur burdj ben CSinnahmeüberfdmß, ben mir

unferer Bettung oerbanfen. Der SRücfgang in ber gahl ber Abonnenten,

üerurfa^t burcty bie magern ^aljre 1897 unb 98, ^at nun mieber einem

fleinen gumachs $lafc gemalt. Der füße (gegen be$ ^ahreö 1899 hat

mannen ^mferSmann $u bem (Sntfchluffe gebraut: „3ft bie 23iene fo

banfbar, fo mili aud) id) ein fleineS Opfer bringen, ba£ mir ja jubem

roeitere (£rfolge fiebern mirb: M$d) abonniere bie fdjmeij. ©ienen^eitung".

&Mr empfehlen fie neuerbingö allen unfern liefern angelegentlich)"! ber

2$eiteroerbreitung.

Die Söibliotfjef be$ Vereins auf bem 9Jofenberg, 3ug, mürbe

aud) im abgelaufenen Qa^re fleißig benufct, ein Seiden, baß unfere ^mfer*

jdjaft beftrebt ift, in tfjeoretifdjer .S>inficht fid) ftetöfort ausüben. ©3
würben 481 53ücherfenbungen erpebiert.

Der ßentraloerein ^at 16 Surfe unb 30 Vorträge finanziell

unterftü^t, oiel mürbe l)ieburcr) in Xljeorie unb s$rari3 geboten, möge es

ba^u bienen, einen tüchtigen Schritt oormärtö 511 fommen in ber 2?ereb*

lung unferer ©ienenbeftänbe, möge anno 1900 ein redjt fonniger 30?ai ben

$eftrebungen ber 9taffen$üd}ter &u einem burdjfchlagcnben (Srfolge oerhelfen.

Die Stanbinfpeftionen mürben oon einer föeifje oon Vereinen

burdjgeführt unb finb gemiß nidt)t ot)ne (Srfolg geblieben. Denn X^eorie

unb $rari3 müffen fidj gegenfeitig unterftüfeen unb menn beibe £anb in

.ftanb oon ©tanb 5U Stanb fid) begeben, um 9tat unb §ilfe an Ort unb

Stelle ju Oermitteln, bann muß ba$ 2£erf gelingen.

Die .fronigfontrolle mürbe oon 32 Vereinen burdjgeführt unb

ton biefen ba<8 anfeljnliche Ouantnm oon über 10,000 kg ptn ^erfauf

angemelbet. Vichts mürbe oerfäumt, für unfern fdjmeij. 23ienenhonig

^ropaganba 31t machen unb finb bereits eine 9)Zenge oon Offertenliften

bedangt morben. Sftach abgefa^loffenen Verlaufen ift bie Abmelbung
bringenb geboten, um mtfcfofen Anfragen oorjubeugen.

Der ^rüfungSftation mürben 34 .ponigmufter unterbreitet, bie

3)?e^rja^l berfelben mürbe al§ gut befunben unb nur menige gaben An-

lag zur Söeanftanbung.

Die apiftiftfjen Stationen ^aben ihre Arbeit in gemofmter 3£eije

fortgeführt, bie reichen (Srgebniffe berfelben finb in ben jemeiligen Jahres*

berieten ju jebermannS 9Jufcen unb frommen niebergelegt.

Unfer 3)?ufeum auf bem Oiofenberg, 3ug, präventiert fid) nun in

oergrößertem Format in fefjr vorteilhafter SBeije.
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£>r. X^etler Ijat fia) bemegen laffen, burd) eingreifenbe Umbaute

bemfelben einen oiel größeren %\<x% einjuräumen , fo baß fidj nun ba3

reiche üftateriat in mel überftchtlicherer unb oorteilhafterer 9lrt präventiert.

Kein 3mfer oerfäume, fich biefe^ ^umel beö Vereins fc^meig. 53ienenfreunbe

3U befehen. —
%X% ®lieb beS fchmeij. Söauernbunbeö Ijaben mir gejuxt, be-

treffenb be8 eibgen. fiebenSmittelpoliseigefefceS unfere Qntereffen 51t magren.

$>anfbar anerfennen mir, für unfere Seftrebungen beim SBunbe ftetS

finanjieüe Unterftüfeung gefunben 31t Ijaben.

£>aS ^rotofoll ber Sanberoerfammlung in Soledum mirb genehmigt.

Sänfte unb Anträge: £>r. Schmib^f.ifter in Sellinaona fteüt

ben Antrag, e£ möchte fünftig bie 3a^rc^rcc^nun9 Vereins idjroeij.

$tenenfreunbe in ber legten Kummer oor ber SBauberoerfammlung fpeji*

fixiert in ber
ff
53lauen" erfahrnen. Jn ber gematteten l^iSfuffion fpredjen

fi<f> t>erfct)iebene tffebner gegen ben Antrag au$, ba bie Ausführung be$«

felben in ber 3 c t tll "3 mertoollerem Inhalt unoerantmortlich öiel ffiaum

entstehen müßte. £>ie Slbftimmung ergibt eine einbettige Ablehnung beö=

felben.

geftort pro 1900 ift Reiben, £t. 9lppen3ell.

SBorftonbSamhl. @3 mirb offene 2£af)l betroffen, ber ^orftanb in

globo beftätigt unb ber 5£iebermaht beS sßräfibenten §rn. Gramer, 3ürtcft,

mit freubig raufdjenbem 9)?efyr jugeftimmt.

9?aä)bem nun bie familiären ®efcr/äfte erlebigt maren, begann ber

Zeigen ber Vorträge

:

1) 23erid)t über bie (Erfolge ber bie^iäljrtgen SRaffengudU,

oon Kreuenbühl in Knutmtl unb Krämer in $m\d).

$a fänttltttje gehaltenen Vorträge in ber „flauen" im Saufe beS 95Mn*

terS erfdjeinen merben, befchränfen mir uns auf bie Übergabe mernaer

orientierenber fünfte.

,pr. Krenenbühl r)at im legten April ben Kurs auf bem fltofenberg

mitgemacht, ift oon bort mit reicfyer (Sinbeute an Riffen unb können ^eim-

gefehrt, um felbft als KurSleiter unb 9iaffen5Üd)ter tljätig 3U fein,

folcher ^atte er (Gelegenheit, reiche Erfahrungen unb eine 3)?enge oon

obachtungen 31t machen; folcfje finb : ^idjt feiten haben mir uns getäufdjt

mit bem Saturn beS Auslaufens ber jungen Königinnen; entfehlüpfen iie

früher als man erwartet, h^ jubem, mie legten Frühling, mit ah

norm fehlerer Witterung 31t rechneu, fo hat man nicht feiten baS }caaV

fehen, b. h- mau finbet nur mehr bie erftentfdjlüpfte Königin, bie anbern

mürben bereite abgeflogen unb funausgemorfen. — (Sin entmeijetteS $olf

ohne iebe offene $rut fomntt in bie größte Aufregung, mißachtet felbft bie
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eingehängte (Eiermabe unb läuft aus bem 3I*abcnraum, um mit bem Sftadjbar

fict) 5U vereinigen. — (ES mürben auf (Kern SBeifet^eüen errietet, nach

etlichen £agen aber fanb man bie betr. SeiUti °hne jeglichen ^nfaffen.

— Sei (Eierfenbungen tommt eö nicht ungern oor, baß btefe oom Setten*

beben loSgerüttelt werben. (Eiermaben finb beöt)alb forgfältigft ju »er*

paefen unb auf bem Äiftct)en tft bie 9luffd^rift : fragile" nicht ju Oer*

geffen. — (Eingefe^te ©eifelgellen mürben aufgebiffeu an ihrer obern, rnet*

djern Seite; ein ertra l)ie5u fonftruierteS 3ßeifelröhrchen , ba8 ben am

meiften gefäljrbeten £eil ber 2£eifel-$elle oor Angriffen fd)ü^t, §at ftdj

beftenS bemährt. — 3 e^eninfäffen # bie in ber fteite au$ ihrer natürlichen

Stellung gerüttelt morben, finb abgeftorben, barum ^orfid)t beim han-

tieren mit biefen. —
(ES mürben nicht feiten befruchtete Königinnen nad) bem ©eiferen ab*

geftochen, Räuberei mährenb ber 3eit Der £rad)tlofigfeit mar bie <Sct)uIb,

man fe^e bie Königinnen ftet§ nur am Slbenb mit (Einbruch ber ^acfjt bei.

(E£ gab ^uc^tnölfer, in benen eingehängte tabellofe 3öaben einfach

nicht beftiftet mürben. — Die reinen (Elite^taffenoölfer haben fich in ben

(Erträgniffen fchr gut gehalten. — Die Dotierung ber SBagrefultate oom

frühen borgen oon Stunbe ju Stunbe geigt, mie ungleich rafdj t»erfdt)ie*

bene Golfer fich an bie Arbeit machen.

Slnmerfung ber 9tebaftion: Schon bie Beobachtung an ber glug*

front fagt uns bieg. SBährenb einzelne Golfer fcr)on um 5 Uhr gelegent*

lieh in ootter 3:^ättgfett finb, finben fich Daneben noch mandje in ftider

Üiuhe, um erft nach 1—2 Stunben auögurürfen. Natürlich minfen ben

erften bie oollen Söedjer unb erfüllt fich alfo fytx buchftäblich baö Sprüd)*

mort: M 3ttorgenftunbe §at ®otb im Sttunbe".

tpr. Kramer r)at an jämtliche Sttaffengüchter Fragebogen oerfanbt

5ur SSeantmortung oon acht gragen: eingegangene Material enthält

eine folche f?üUe mertoollen üftatertats, bafe er fid? nur auf bie Vorlegung

be3 SSMchtigften unb Ärtooüften befchränfen fann.

1. grage: $>at fid) bie lefctjährige Sucht bieg ^afjr be*

mä^rt?
3?on 38 ?(ntmorten lauten 35 ja — 3 nein.

?lls ®runb be$ 9)?if$erfolge3 mirb angegeben: Scr)Ierf)t ernährte

Königinnen — fct)tracr)e 2>ölflein — fcblechte Witterung.

2. grage: tpat fich inSbefonbere bie Semcifetung minber*

mertiger 3>ölflein gelohnt?

3?on 37 Slntmorten: 25 entfd)ieben gut! — 12 teilmeife gut.

Der 9?achmei3 ift erbracht, baft mit einer brauen Königin in ein

minbermertigeS 2?olf ein neuer ®cift einsieht, fofern e§ nid)t gang Oer*

fommen mar.
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3. Srage: U3a3 für befonberS erfreuliche unb unerfreu*

I i et) e Erfahrungen haben Sie bic3 3 a *? r gemalt?
a. Unerfreuliche: Wenige gellen — nachträglich föffierte Qtikn —

Krüppel — abgeftorbene Reifet — brohnenbrütige ©eijel — Berluft bei

Begattung — fcf)Iecr)ter Brutfafc — balbiger £ob! Sllle§ folgen be$

fchlechten Detter? — fcr>lect>ter Ernährung unb beS 9D?angel8 an Söärme.

Unrichtige Ginleitung — ju fpät ofuliert — Königinnen verloren:

Solgen ungefederten Operierend.

b. erfreuliche. Der SRatitr« unb Kunftfchmarm §dbm ficr) al$

guchtoölfer bemährt, begleichen ber oerbefferte 3uchtfaften. Die Erfolge

mit ^rioatbclegftationeu finb oieloerfprechenb.

4. ^rage: ®ibt e3 braune Golfer, bie an Bolfdfraft ben

Trainern ebenbürtig finb, trojj befch eibenerem Umfang be«

Brutf örperd?

25 Stimmen lauten ja! — 4 unbeftimmt — 4 nein.

Damit ift bie Behauptung, bie l'anbraffenoölfer feien, roenn auef)

beffer im Ertrag, boch nie oon münfd)barer Stärfe, roiberlegt; aber fudjen

muß man freilief) bie braunen feinen füngier, bie auch t>on riefiger Kraft

unb boch sJMaJ3 h^en im Brüten, linfer befteS 3uchtmaterial ift nicht

außer Raubes ^u Jüchen.

5. grage: £)at fich bie 9iunbung unb enge Umrahmung beö

Brutförperd mitsollen unb .ftonig als ein juoerläffigeS Kenn»

jetchen eines brauen Biens ermiefen?

Bon 44 Stimmen: entfd)ieben ja — 3 jmeifelhaft — 2 nein.

Ausnahmen gibt e§ Überalf, fie erflären fich snmeift aus anormalen

Bcrhättniffen: Dracht — Ummeifelung.

(i. grage: 3Has haben Sie jur *lu3mahl ber Drohnen ge*

than — unb mit melcbem Erfolg?

o. Unterbrücfung jchlechter Drohnen: getopft 3 — abgefangen mit

ber Drohnenfalle 8 — Drohnenbau faffiert 12.

b. görberung ber guten Drolmen: Drohnen ton frembem Staub be*

äogen l — cble Königinnen fürs nächfte ^a^x 3 — nc"en Drohuenbau

geförbert 8.

c. ?(u3lefe ber Drohnen: Begattung am frühen borgen 1 — auf

Ocachbarftänbe getragen l — früh: Slpril geltet 1 — Beigabe oon

Drohnen in SeftionS 4 — ^ßrioatbelegftationen 7 — Belegftationen bes

Bereite benüfct 10.

Oiichtig prämiert, führt jeber $£eg 3um Qiel.

7. grage: ££ortn febeinen 3h" e » °t e größten Schmierig

feiten ber Su6)t $u liegen?
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HuSmafcl ber richtigen 2öaben für ©eftionS — richtige SBeoölferung

ber @eftion$ — bie richtige 3eit bc8 OfulierenS — bic Einfettung ber

3ud)t — Eierfenbungen refp. SluSroaljt beS gudjtftoffeS — ©eiferen oon

Königinnen — Langel einer belegftation — im Detter! — Langel an

Erfahrung unb Übung — Vorurteil unb Söequemlidjfeit — ber (5<3)lem

brtan ber 9<adr)barn!

8. grage: SBefonbere 2£ünfcfje unb Anregung en in £inficf>t

auf's fommenbe Jrüfyjafjr. ,

Kurfe mit prafttfc^er Anleitung! — Genaue Ef)arafteriftif ber $uä)U

ftämme — £aufdj ton Eiern, ©Cumarinen unb Golfern — mefyr $rioat=

belegftationen — früfoeitige 53eftellung oon Königinnen — 93ermittelung

tüchtiger $>röljneridje burd) ben herein fdjmeia. Sicnenfreunbe.

SMcberum finb ber fltaffengudjt in ben fd)limmen $Bitterung$oerf)ält«

niffen beS ganjen 3früf)ialjr3 bie benfbar größten föinberniffe erftanben:

Sdjtoacfye Götter — fanget an ^ßrooiant — nagfalte Witterung! — meber

Kraft nod) 2uft in ben Kolonien.

begreiflich, baß aud) bie fynttei ftafcr>e feine Sßunber tr)at.

Unb bennodj: 2£o ju rechter 3?\t mit 9tuf)e unb ®efd)icf operiert

tourbe, ba maren bie 3"^" quantitatio mie qualitatio oon beftem Er*

folg. $>ie föaffensudjt r)at eine ftrenge, aber gebiegene 2ef>r$cit beftanben.

Qn ber barauffolgenben $>i8fuffton empfiehlt $r. ©pürier, 3mid) f

eine möglidjft einfache $lrt ber SRaffenjudjt 311 betreiben, bereu $)urcb-

füfjrung audj bem fianbmann möglidj ift, bem roenig $e\t jur Verfügung

ftefjt. Er glaubt, baß ber Import frember SBienenraffen bie fieiftungd«

fäfyigfeit unferer Lienen gehoben Ijabe unb rebet bem beftänbigen $u3*

merken ber geringen Golfer mit 9ted;t ba3 $)ort.

§r. ®ölbi, SHtftätten, betont, baß e$ geroiß fdjon oor 10 unb

15 ^abren unter unferer beutfdjen SBienenraffe fer>r tüchtige Golfer* batte,

aber man gab fid) nidjt im entfernteften fo oiel sD?ür)c roie feilte, biefe

^erauSsufinben unb oon ifjrem Stoff meiterjujüdjtcn. Erft feitbem fid)

bie 2öage auf unfern Söienenftänben allgemein eingebürgert unb ein siel*

bewußtes 33eobadjten geübt roirb, bat man Unterfdjiebe in ben Seiftungen

ber Hölter beachten gelernt. £>en Import fÖrberte bie Siebbaberei für

frembe Waffen auf allen (Gebieten ber fdjioeij. Jrerjudjt unb ber mächtige

Sluffdnouug ber Söienen^ncbt, ber einer (tarfen Nachfrage nad) Golfern

rief. 3ßir tbun gut, ber 3"^* ber reinen braunen Üfaffe unfere oolle

* Kuno 1885 tauften mir in einem benachbarten ®ebiet ein Äorbüolf, üon öoffen

59 kg brutto; e$ fafj in einem ftorb mit fünf Unterlagen unb b a t i e feit 3a$ren

o^ne jegliche Pflege auf feinem ®efteH geftanben. (9ioti& au« meinem 85er flalenber.)

9ieb.
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Stufmerffamfeit wibmen, um uns ß^ancen junt (Sxport folcher $u cr^

ringen. Unfern sJtaffen5Üchtern finb wir 511 !)o^em Dan! oerfcflichter, benn

fie finb bie spioniere, bie un« bie einfäfften Söege auf bem Gebiete ber

9&affen$ud)t erforfchen unb weifen werben.

§x. töütfche, ®rämigen, referiert über: „SBaS lehren uns bie

fa^Iimmen £>onig j aljre?"

3n fcJt)(ecr)tcn Qafyren noch gibt eS Götter, bie etwas leiften unb biefe

fleiftigften wa'hlen wir 3ur Rachsucht. Die geringften Kolonien aber mit

einer tüchtigen Königin furieren $u wollen, ift ber unrichtige 2öeg. @r

^ätt bafür, bag 5U biete SBölfer auf einem Stanb ben mittleren Ertrag

berfetben bebeutenb beeinträchtigen unb empfiehlt an Stelle be3 Snlinber*

forbeS ben mereefigen , mit Siähmchen joerfehenen einzuführen. 3n ber

fehr lebhaft geführten DiSfuffton gibt §r. Söfch bem $0(5 als Material

jur ."jperftellung mm 33ienenmohnungen ben SBorjug, auch glaubt er nicht,

ba§ bei einer &at){ &on nur 20—30 SBölfern bie Konfurrenj berfelben

fich in ben ©rtragniffen bereits bemerfbar mache.

£>r.Pfarrer
sJJHch ael oon ^ufchlaü betont mit Stecht, baft ber Xracht«

reichtum ber ©egenb hiebet t>on befonberer öebeutung fei. 3n e ^ner tradt)t*

armen ©egenb ober Qtit werben &u oiele Lienen oon felber Ärt am et)eftett

fich Konfurrens machen, währenb in einer 3eit ober Sanbfchaft, ba £>onig

in pfle fliegt, bieg faum ber gatl fein wirb. Wlan bemühe fich bafjer,

fein Gebiet in biefer .frinftcht genau fennen 3U lernen, um barnach bie

3ahl ber 93ölfer 51t richten.

§r. $räfibent Gramer betont, e3 möchten um ber Qat)l ber SBÖlfer

Witten fich benachbarte ^mht nicht fcheel anfehen unb ermahnt jur ©in*

tracht unb freunbfchafttidjent
s}?achbavnüerhältni§.

.pr. $Begmann, Dbermeilcn, referiert noch über ba3 3ufefcen oon

Königinnen unb erinnert bie gmfer befonberS folgenbe fünfte nicht außer

$cht §u laffen:

1 ) DaSfelbe fort möglichft ohne Beunruhigung beg $olfe8 noch ker

Königin je abenbs gefchehen.

2) Die ©eweifelung be3 weifcllofen $otfe§ foll nicht ju lange auf

fich warten laffen.

3) sMan oerhüte r>tcbci jebe Räuberei.

4) Die beigefefctc Königin foll unoermerft freigegeben werben fönnen.

5) üftan fehe nicht 31t fchnell nach, ob bie 33eweifelung geglüeft ift.

9lucb biefem Referate folgte eine lebhafte Diöfujfion in ergänz enben,

warnenben unb matmenben Korten.

Bereite ha *te Die öerfammeftc 3mferf$ar oier oolle ©tunben mit ge=

fpanntcr Äufmertfamfeit ben intereffanten sßcrhanblungen gefolgt; biefelben
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mußten nun abgebrochen werben unb nach einfiünbiger 3mifchenpaufe be=

aann ba$ Slbenbbanfett.

£a3 nadjfolgenbe Banfett in bem prächtigen UnionSfaale nahm einen

äußerft animierten Verlauf. 9}adjbem ben leiblichen Bebürfniffen in reid)*

lict)em Mage war Rechnung getragen morben, begann ber iHebeftrom ju

fliegen in (£rnft unb Sctjerj unb bajtoifc^en mifchten [ich bie klänge ber

ftrammen ferner Stabtmufif, baß e3 nur mehr eitel i'uft mar, mitten

brinn ju fein in bem mächtigen Bienenforbe. Unb mie bann noch We

®eifter in ben Batterien ber ©hrenmeinflafchen freien Sauf befamen, ba

begann e3 raufchen in oergnüglichem ©chmarmtone, ba mürbe erriet

oon Bienenabenteuern, ergöfelichen unb Ungeheuern unb oon ber fonft fo

^uoerläffigen ?llltag$fpracbe ber Ü?erfammelten hob fich merfbar beutlich

ab ba£ — Ijmferlatein! Unoermerft eilten bie <3tunben be3 frohen

SöieberfehenS, be3 trauten $laubern£ ber Jreunbe un0 BerufSgenoffen unb

um Mitternacht froch jebe Biene ftill unb fittfam in ihre 3elle.

£em in allen teilen gelungenen erften £age ber 33. Söanb eroer*

fammtung reihte fidj mürbig an ber jmeite. Qu äußerft grünblichcr Slrt

nnirben unter bem oerbanfenSmerun Beifein oon «prn. Dr. £aur, dauern*

fefretär in Sem, behanbelt „
r
£a§ eibgen. £eoen$mittelgefefe , bie 3o(l*

pofitionen unb enblich noch ^onigfontrolle". SÖir merben in nädjfter

5ftr. ber „Blauen" einläßlich herüber referieren unb ermähnen nur noch,

bog auch Dag Schlußbanfett im 9tütli bei zahlreicher Beteiligung ben

jdjönften Berlauf nahm. Jjj>r. ^räfibent Gramer entbot hier ben £u ferner

Sienenfreunben zu <Stabt unb £anb unb fpejiefl ihrem Cberregiffeur §rn.

Sucher in Öujern ben ^erstic^ften $>anf für ihr fo erfolgreidje«* Bemühen,

bie 33. SEBanberoerfammlung ben gelungenften, bie je ftattgefunben, mürbig

anzureihen. (Sin braufcnbeS @rtra*.i>och auf bie marteren Männer in ber

Seitchtenftabt befunbete bie lebhafte 3uftimmung ber ^erfammelten , bie

nun eiligft ber reichhaltigen 9luSfteltuna, zufteuerten, um auch bort nichts

öon ber föftlichen Slugenmetbe fich entgehen ju laffen. 9*. ©ölbi.

$)ta 9corbfug be§ ©lärnifd) liegt ba$ prächtige ßlöntbal, ba§

feine herrlichften ^Hei^e gerabe bann entfaltet, wenn bie £$al«

fohle be$ 2intl)thale^ faf^ gemorben — Mitte ^uni. Tie

einftünbige Xour Odn s
Jfetfta(, längs be3 tofenben ßbntfd), ber

mancherorts au bie £amina erinnert, gemährt manch ftfmuri*

gen Blicf in bie £iefe unb \>öhe.
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Proben aber auf ber $)öf)e von Seerüri, wo bcr lieblid) ftiüe &ec

inmitten blumiger hatten auftauet, fann ba3 $uge fid) faft nidr)t fatt

fefyen an bem munberbaren Jlor, ben bie (Sbene nidjt fennt.

$>a, inmitten einer ungenü^ten, unerjcfyöpflicfyen $£eibe, bie oom See

bis an bie obere ^Balbgrenje reicht, f)at £)r. Seu^inger oon Sftetftal linfö

ber Strafte, gefcfyüfct am Salbranb, eine apiftifdje Sommerrefibenj errietet

— eine SBetegftation crften langes Innficfytlid) ©idjerfyeit unb Üppigfeit.

3-t0. 26. borgen im STlöntHal.

$>en Transport ber 5?blfer vermitteln bie @i£fuf)ren, bie täglidj bie

friftaüenen fluten be3 SeeS, bie ber hinter gebannt, jju Xfyal fbrbem.

£a3 ^löntfyal — ein (Slborabo ber öienen — oerbient bie Seacfc

tung ber $mfer bon naf) unb fern. ßramer.

Erfahrungen Beim f^ewittfettt.

n früheren Qafyren r)attc idj, getreu bem alten ®runbfafce, baß

$>onig jeber anberen ©ienennafjrung als SÖMnterfutter unbebtngt

3 oor^uäiefyen fei, immer fo oiel als möglidj nur mit £onig über

mintert unb nur menn nötig, einen geringeren Steil be£ ganzen 33ebarfe$

in gorm oon äucferlöfung gereift.
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*£ie $mei Ickten Qaljre nun mar id) gelungen, n>ie nodj ciele

grreunbe ber ^Bienenzucht, faft ben gefamten 5Bintertoorrat in ^ucferlöfung

verabreichen. Unb mie überrafdjenb mar baS ffiefultat im Vergleich

jur reinen ^onigtDinterna^rung? »Orienten Söinter maren meine

Lienen (1897 auf 98) nal^u brei üflonate in ber SSinterruhe big fie

$um erften SSlaU ausfliegen motten ober fonnten. 2>iefeS Qafjr (1898

auf 99) oon anfangt Sftooember bis sum 16. Januar. 53eibe SÜlale mar

ber glugtag ein marmer ^ö^ntag oon etma 10 ®rab JBärme im (Schatten,

affo olme Sonnenfchein in biefer ®egenb, meit 5U nahe an einem [teilen

$erge, bem fogenannten Battenberg, einem Portrait beS flatus gelegen,

ber Dom 11. sJ}ooember bis @nbe Januar bie 3onne verbirgt. Söeibe

üftale Ratten bie S3ienen — es finb ^euer 48 Golfer — fo mentg 93e*

bürfnis sum Ausfliegen, baft aud) nicht eine einsige berfelben im ©eringften

irgenbrneldjen Unrates fid) 31t entlebigen hatte. <3ie fc^ienen, bie 2ebenben,

roie bie ganj menig £oten, gerabe fo leer gu fein, mie im «Sommer, ober

roie menn fie fid) fdmn furj oorher getummelt gehabt Ritten. ScfetereS

roar aber, beffen bin ich fet>r fieser, innerhalb ber brei, begiehungSmeife

2V2 Monaten nicf)t gefct)er)cn.

SS finb fünfunbjmanjig 3 a^e feit ich SSienen halte, aber in feinem

hinter fmhe id) bei £)onigüberminterung, meber bei ^rüblingS- nodj ©ommer*

fronig gleiches erfahren, mobl aber fcljr oft, §u meinem Schaben, mit ber

leibigen Ohiln* $u fämpfen gehabt, bie oftmals fdjon anfangs Januar, menn

nia)t früher, fidr) bemerfbar machte. SBie idt) balb merfte mar bie £>aupt*

urfarfje, menn ntdjt bie einige, in biefen gälten, ber Langel am nötigen

Gaffer, beffen bie Lienen bebürfen unb ^mar am meiften fobalb baS

iörutgefcfyä'ft begonnen hatte, alfo fdt)on anfangs Januar. 6ie riffen, mie

man eS leicht beim Öffnen fat), bie «ponigbecfel ab, meit fie nach Gaffer

fugten; fummten unb brummten im Stocfc um S
-B3afferbunft unb lieber*

l'ajläge ju erzeugen, maS natürlich, bie <5adje nur oerfch,limmerte, einer»

jeits bann bie 9iut)r unb anberfeitS fdnmmlige $9aben erzeugte. Durdj

Ginftellen oon £rinffläfd)chen fonnte ich. fpäter biefe folgen befchtoÖren,

aber ba ober bort gab es boch nod) etmaS 5?erbriepcheS. Unb jefct

Sroeimal eine Überminterung als hätten fie nidjtS verehrt unb feine

Otucfftänbe im Otogen nach fo langer geh?

3m übrigen maren bie Umftäube all bie Saläre beim Übermintern

ooüftänbig bie gleidjen, nur bap metftenS bie SBinter ftrenger maren.

®enügenbe Vorräte, marme ^erpaefung, abfolute fltut)e, baS alles Ratten

fie auc^ früher, daraus siehe id) nun folgenbe Sa)lüffe:

£aft .ßutferlöfung oem £>0lua, fl ls iÖinternat)rung meit vorziehen

jei, ift bei mir nad) biefen burdjjchlagenben Erfahrungen ein übermunbeuer

£tanbpunft.
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Qcf) fütterte allerbingS fchon im Anguft, fo baß anfangs September faft

alles guttcr oerbecfelt mar unb bie gütterung aufhören formte. be*

nu^te Orranfenthaler $ile iftr. 1, ofme baS gutter 5U focf)en, fonbern er

mürbe mit fairem unb etliche 9)cal auet) mit marmem ©affer aufgelöft.

3cf) r;atte nun bafür, baß foldje Nahrung in ben ®riftallen bog

Saffer beffer feftfjält unb alfo ben Lienen ungefucht baS nötige Saffer leichter

liefert als £onig. Vom Sommerhonig, ber in feiner ^ähigfeit faft gar

fein Saffer r)ält unb überhaupt bei langer Sinterrube gar nichts taugt,

ift fdmn gar nid)t gu reben.

(5s mag fein, baß für bie ^eranjucfyt oon S3rut reiner §)onig ftatt

«3ucferfurrogat beffer ift, obmofjl ich gmifdjen beiben feinen Unterfajieb

gu entbeefen imftanbe mar; bennod) glaube ict), baß baS, maS ben alten

Lienen gefunb ift, ben jungen minbeftenS nicr)t fdjaben fann.

Seiter beobachtete ict), baß nacf)bem bie Lienen fo lange in ber

Sinterruhe gemefen, ofme jebe 9?otmenbigfeit ficr) gu reinigen, fic etroa

oier Sodjen nacr) bem erften Ausflug, nad)bem nun ber Vrutanfafc be*

gönnen, bei einem neuen Ausflug ber Reinigung fo bebürftig maren, als

mären fie Neonate lang eingefperrt gemefen. daraus giet)e ich ben «Schluß,

baß oiele Ausflüge oor bem gebruar, überhaupt im Sinter, nicf)t oiel

taugen, meil bie 33ienen nie recht gur 9tur)e fommen, gu frült) ben S3rutan

fafc beginnen ober $11 oiel gehren, alles olme sJ?ufcen für ben gutoactiä

beS 5$olfeS, meil eben minbeftenS fooiele burefj oieleS Ausfliegen nad)

Saffer :c. abgeben als gugebrütet merben. Sie oiele Golfer fliegen bei

roenig marmem, gmeifelhaften Setter aus biefem ®runbe, beren glug fo*

fort fid) ftarf oerminbert ober gang aufhört, menn fie oon innen mit

Saffer oerfeben finb.

Selche Sfteuge Saffer eine Siene im Vorfrühling braud)t, ba baS

Setter gar oft falt, naß unb menig einlabenb gum gluge ift, geigt bie

Erfahrung. Qnnerr)alb gmei ober brei Jagen ift eS gar feine Seltenheit,

baß gur ,'ponigauflöfung] unb Vrutbereitung eine brütenber Stod einen

Schoppen Saffer auS bem £rinffläfcr;chen auSfaugt. X»iefc Erfahrung,

bie ich oft gemacht, ift ja leicht gu bemerfftelligen.

@in Volf, baS fpät ermaßt — normale 33erf>ältniffe »orauSgefefct —
fängt in günftiger Qtit um fo intenfioer an gu brüten unb mirb bem

frühgemeeften gur £rachtgeit minbeftens nidjt nact)ftel)en, oielleicht es an gaty

überflügeln, meil es oiel meniger Volf oerloren. $>aß bie unruhigen

Völfer, bie gleich bei jebem Anrühren auSeinanberlaufen in ber Sinterrube

nicht bie beften finb, meiß jeber.

Das alles führt mich 3um Schluffe: mintern mir fo marm ein aU

möglich, um ben milben Sinter im Vorfalle fünfttief) für bie Lienen
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barauftellen. ©eben mir ihnen Ijer^aft guten Sucfer, jur regten Seit

gelöft, ftatt §)onig als ©internahrung. borgen mir, baß fic nimt ^ur

Un5cit nad) SBaffer fliegen müffen aus 9Jot. ^ollenrücfftänbe unb

SBrutfütterung füllen ihre ©ebärme in einer Söocfye faft fo oiel mie ruhiger

©interruhesuftemb in einem 3ftonat. galten mir fie atfo frei oon ?tuf*

regung, fo lange mie möglich gefdjüfct gegen ©onnenftrahlen u. f. m.,

t>ann ift auch eine lange SBinterrulje nicht ju fürchten.

P. tyil. Äurt, 93tatten-2ujern.

Anmerfung. betreffenb ber mütterlichen S3erpacfung galten mir

bafür, [baß ftch biefelbe nach ben örtlichen unb seitlichen SSerhältniffen

richten muß. Qn gefchüfcter Sage faßen in ben legten gmet milben ©in»

tern bie S3ienen ruhiger ohne ^er&acfung, mährenb in ftrengern ©intern

unb fältern unb jugigen Sagen eine roarme ©inminterung refp. 33erpacfung

bringenb notmenbig ift. 93etreffenb ber 23erprooiantierung mürbe bereit«

in lefcter Kummer barauf hingeroiefen, baß, mo man es gang ober teil*

meife mit ©alblmnig ju t^un f)at, eine ^adjfulfe in oben angebeutetem

<Sinne bringenb au empfehlen ift. ©enn ©ie fchimmelige ©aben befommen,

bann fließen if>re haften 311 bid)t ober £ie haben jn ftarf oerpaeft, fo

baß bie feuchte ^nnenluft nicht genügenb abftrömen fann. $ie Beb.

*
$ie ||#f im J|att£ erfparf bm Inrntnerroatm.

n ber gegenmärtigen ^eit mo bie Arbeitslöhne ber meiften SBerufS^

yk ^ute auf einer bebeutenben Jpölje [tehen, fommt es manchem

S^Ss 33auerSmann mof)l, menn er imftanbe ift, Heinere Reparaturen in

£>auS unb £of felbft auszuführen, menn tt)n bie Natur mit einiger

£>anbfertigfeit unb etmaS ®efdncf auSgerüftet f)at, bamit er nicht gelungen

ift, ieben feljlenben ^agel oom J>anbmerfer plagen 511 laffen. 9iidjtS

ift für ben Kleinbauer f(Rümmer, als menn er ftetS mit feinem baren

®elb auSrücfen muß. 3n ähnlicher Sage befinbet fid) baS ®roS unferer

2Menen5üd)ter. @d)ön ausgeführte, ämecfentfpredjenbe Söohnungen unb

(Serötfdmften foften ®elb unb fcfyrecfen manchen Anfänger ab, unb boch

finb fa jene Anfdmffungen bie ©runbbebingungen für ben Setrieb einer

rationellen SSienenjucht. SBill ber 3Mer hier fparen, fo oerbinbet er fich

ben Ringer am unrichtigen Ort; er mirb eS nie über bie Anfänge hinaus»

bringen; er mirb nach furjer Qeit „baS unrentable Söienenäuchtgemerbe"

an ben Sftagel hängen.
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$n nadjfolgenben geilen fofl nun bie föebe baoon fein, wie es für

unbemittelte ^mfer, bie aud) nur im ©efifce ber allernotroenbigften Schreiner*

mergelige finb (,£>obelbanf, 2—3 £)öbel, (Stemmeifen, Söohrer, Jammer,

3flnge, üflaßftab), aber einiges ©efdjicf unb oielleicht im hinter genügenb

freie 3"* ä"r Verfügung fyabtn, möglieh ift, fetbft ohne große Auslagen,

in ben Söefife ber nötigen Söienenroohnungen unb ®erätfdjaften gu fommen.

Um aber 2)iißoerftänbniffen ooraubeugen, fei gleidt) anfangs bemerft, bog

id) niemals ^fufdjarbeit ober minberroertigen ©erätidjaften baS SBort

reben möchte, im ©egenteil; nach metner ütteinung fönnen Anfänger nid}t

genug geroarnt roerben oor bem Slnfauf geringer, ungenau gearbeiteter

^erfjeuge unb ©ienemoofmungen, nur baS Söefte ift für unfere Lieblinge

gut genug. Dennod) fann ber ftrebfame 23ienenoater felbft £anb anlegen

unb fid) fo ®elb erfparen; bie .'pauptfaehe ift aber bie, baß er fidj cor*

erft flar überlegt, roaS fann ich mit genügenber Sicherheit felbft ausführen

unb roaS geht über meine ßenntniffe unb gertigfeiten. Mieles roirb er

felbft mannen fönnen, menn es fid) aber um erafte Arbeiten t)anbelt, fo

roirb er einen tüchtigen SWeifter mit ber Aufführung berfelben betrauen.

@r felbft begnüge ficr) mit leichtern Details, bie ^roar oerhältniSmäßig,

oiel geit beanfpruaVn, bei melden aber nicht alles ^aarfajarf gearbeitet

fein muß. Qtoed meiner QtiUn ift es nun, auf Dbjefte aufmerffam ju

machen, bie leidet auch oon nidjt 23erufSleuten oerfertigt roerben fönnen.

a. ^orbbienen§ud)t.

(Sine oollftänbige ^orbroofmung, alfo SBobenbrett, Strohforb, Stäb*

cf)enroft, klammern, ?luffa^fiftcr)en infl. ^ähntchen/ foftet im $>anbel ca.

13— 14 grr. ®eroiß nidjt 311 oiel für ben g-abrifanten, febod) ein fyofyx

Setrag für unbemittelte $ienensüd)ter. 3Bie oiel billiger fäme er ju einer

33ienenmofmung, roenner roenigftenS alle Vorarbeiten felber machen mürbe!

Unb bieS roä're mit gufjilfenaljme ^oeier ^uoerläffiger 9iatgeber („beS

fdjroeis. SöienenoaterS" unb „beS florbimferS oon ^ti^crn*
4

) nichts roeniger

als ein Äunftftücf. £>aS ÜNaterial fyit%u fäme auf feine 2 gr. ju fielen.

5lud) finben ja joon $t\t 31t Qe'it ^ant ber rührigen 3m^at^e unfere*

fcr;mei3. 23ienen3Ücr)teroeveinS ßurfe ^tatt, roo jebem Gelegenheit geboten

ift, baS itorbfledjten regelrecht 3U erlernen. Unfer ,frerr gorrer, ber fid)

um bie £>ebung unb $>erooUfommmmg Oer ßorbbienenjueht große SDcufye

gibt, bürgt uns funlänglicr; bafür, baß aus ben oon ihm geleiteten Surfen

roenige Stümper-, mobl aber oiele tüchtige gleehtmeifter he™wöc *>en -

Qf£mm einer imftaube, auch bie tförbe felbft 311 flechten, fo fann er au$

bem ®elbe, baS er für einen einigen ßorb ausgibt, mohl Material für

oier fclche faufen, ober mit anbern Korten, bie fetbft oerfertigte Sfrofr
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bteiimmo^nmig fommt ihn fyötytenS auf 3 gr. flehen. Natürlich

ift tyev eigene 2)cühe unb Arbeit nicht in 9fnfcf)Iag gebracht; eS gibt

aber mährenb be§ langen 3öinter3 manche ©tunbe, ja mannen Xag, roo

Dom Sauer 3eitoerfäumniffe nicht t)od) angerechnet ju merben brausen.

Über bie £ouftruftion ber Vorarbeiten für bie £orbmohnungen, fo*

mie über ba§ ßorbflechten berieten bie beiben obenermähnten gachfünften

in großer ShiSfür/rlichfeit, unb ich müßte memerfeite ntdr)tj§
sJieueS beiju»

fügen, 9?ur ba$ fei fjier noer/mate betont, baß fich ber Sdjreinerbilettant

öon einem guten üfteifter erafte Säge* unb sftagettehren ^erfteßen laffe; benn

nur bann ift er imftanbe, brauchbare fltähmehen ju machen. Überhaupt

roirb ber Wchthanbroerfer mehr (Schablonen ober fog. fielen brausen

als ber Fachmann, bem ein fixerer ©lief unb eine geübte Sfranb jur

Verfügung ftefyen. g$r . mtii, ©at$.

mar ein fonniger, troefener unb heißer üftonat. Qebe Defaoe braute

$mar etwelche (Jrfrifcr/ung, jeboch eher für un$ als bie Kulturen. Tie

dächte mahnten anfangt ber 2. unb 3. Defabe bereits an ben nahenben

§erbft. £)aw3 unb ^Urbenthal erreichten bereite ben ©efrierpunft.

infolge ber allgemeinen Dürre oerfiegten auch bie .ponigquellen.

9tor bie 1. Defabe oer^eichnete allgemein noch etmelche 2>orfcr)läge. Qn
ber Gentralfcbmeij unb im J^ura fc^te ber SBeißtann noch smeimat ein —
^en^berg fchoß mit 5 kg £age£oorfchlag ben Ü>ogel ab. $i>ie lejjteg

3ahr oerban'tc bie Station am Rauben ber S'rifa unb bem Xhnmian

eine täglich nicht hoebgehenbe, aber ben ganzen ^onat anbanernbe 9?ad) ;

tracht. — ähnlich Cberborf.

($3 fcfjminben allgemein frfjon um bie 2D?itte be3 sJDconat3 bie SBrut*

freife — eine ftolge ber Jrocfenheit. Tagegen macfjfen bie ^ollenfreife.

©o feine ^albtracht mar, maef/te [ich bie ©inminterung rneffichtlich Qua«

lität unb Quantität ber Vorräte mühelos — anberö bagegen in ben ge=

fegneten Strichen. Da* 9?et$fitttern
vH?itte 51uguft mar oon mächtigc:;i

©rfolg. Ära nur.

Der Wngnft
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ud) bei* Oftober Hopft bcm Söiencnmann nodj lebhaft an bic Xfyüre,

itnb forbert tlnt auf, nod) manches auf beut 53tenen[tanbe 31t verrichten,

beoor s#apa hinter eittrüeft. 3djon [teilen pdj für>le 3Btnbe ein mit»
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ftreuen bic gelb geworbenen 231ätter weit untrer, jum Sdmfce fo manchen

garten ^pn^enS in falter Söinter^jett. $>er glug ber Lienen l)ört

nach unb nad) auf, unb nur an warmen unb fonnigen Sagen tummeln

fie fich nodj luftig in ber Haren Dftoberluft. 2>ie S3rut bat nadjgelaffcn

unb nur ^ie unb ba finbet man nodj größere Jtädjen berfelben. (SS finb

ba« etwas ffcäte Sörüter, bie nid)t gerabe bie empfehlenswerteren für bie

9?ao7$u(f}t finb, benn alles foll ju feiner regten 3eit ftattfinben, nicht $u

frü^ unb aucr) nicht ju fpät.

• üöä^renb ber 3eit ber Abnahme ber 33rut erfennt audj ber tüchtige

Söeobachter bie fürs nächfte ^a^r guten unb tauglichen Königinnen am

Sörutfafce. 3ft baS S3rutneft ein fleinereS gejd)loffeneS, fo beutet e£ auf

eine jüngere, auch für'S nächfte $ahr noch tüchtige Königin. — $ft es

ein grofceS weit angelegtes mit Weit jerfprengter lücfenfyafter S3rut, fo

bürfen mir auf eine ältere, balb auSgcnufete Königin rennen, menn fie

auc^ im laufenben ^abre nod) ein rechtes $olf erzeugt hat, fo mirb biefeS

im nädjftfolgenben nid)t mehr zutreffen.

$n einem anbern Bolfe j^cigt fid) 33rut bie nicht ausläuft, fonbern

ausgeworfen wirb. $>aS ift ein franft;afte^ Seiten, baS wir aud? im

grühlutg ba unb bort beobachten tonnten. Königinnen aus foldjen 35ölfern

finb gu erfefcen, unb foll bie 9teferoe ben nötigen Stoff liefern.

$)a ober bort finbet fid) auch noch em weifeflofeö 23olf, baS Häufchen

unb nicht enbenwollenbe ©raufen fenn$eidmet feine familiären Berhältniffe-

Qft ein folcfyeS SBoW fchwach, fo wirb es ju einem anbern oereinigt, ober

bemfelben felbft ein tüchtiger ^mb aus einem Korbe ober aus einem

9ieferoefaften beigegeben. £>ie bloße Beigabe einer Königin mit nur

wenig Bolf genügt nicht.

Da jur 3^it feine, ober nur wenig 93rut Wbanben ift, fo macht

fich bie Bereinigung um fo leichter. Um ein ,3urücffliegen beS beiju*

fefcenben BolfeS ju oerhinbem, fei es aus einem Korbe ober Kaften, fo

oerfefcen wir eS burch Abtrommeln, be^iehungSmeife Abfdjütteln ber Lienen

toon ben ffiaben in eine Art Schwarmäuftanb. 1)aS auf biefe Art in

einen Korb ober Kiftdt)en abgefcr/üttelte ober abgetrommelte $olf läßt man

in bemfelben fich ruhig fammeln, unb bringt eS gleich einem Schwarme,

nachher an feinen neuen Stanbort. SBirb es mit einem Bolfe oereiniget,

fo ift baS ledere in ganz gleicher Söeife zu beljanbeln, unb werben bann

beibe Hölter nach (Sntmeifelung beS einen miteinanber in bie Wohnung

eingebracht.

(Schon etwas bitter unb bitter gießen fich namentlich bei fühlen

dächten bie Knäuel ber Lienen jufammen, unb gilt eS namentlich baS

8Htiterneft$en recht gut unb warm einzurichten. $>a werben alle ftugen
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üerfittet, bic Vorräte oon äugen her gegen baS Zentrum gebracht, bie

gellen oerlängert, gefüllt unb oerbetfelt unb bie Straßen unb ©äffen ber

Stabt oerengt unb mit Bienen bid)t befefet. ©enn'S um ben |>auShalt

gut beftellt ift, }o finbet fid) hier im (Jentrum gürtelartig aucr) reichlich

Rotten aufgefpeiehert. $£ie meislich bie Biene ftd) alles felber einrichtet,

können mir eS beffer machen? bie $lntmort lautet entfdneben: ^eiu.

3)arum follen mir nie, ober nur menn mirflicheS SöebürfntS ba ift, baS

Srutneft änbern. £ie allfä'llig notmenbige Berbefferung beSfelben, burefj

Erneuerung ber Söaben foü fdjon im Sommer ftattfinben. föeben mir aus

meifellofen Golfern Vorräte oon s$ollenmaben, fo behalten mir biefelben

als SReferoe auf baS grühjafm, ober oermenben fie als Seigabe in pollem

arme 33ölfer, nie aber merben mir folct)e 511m @infcfjmel$en oermenben,

benn ber Rotten ift 51t {Öftlitt], unb für bie Lienen fo unentbehrlich mie

.v>onig.

Ta beflagte fich ein Bolf bei feiner Königin über bie unnoble \a

)tt)änblid)e Behanblung feitenS beS Bienenzüchters. „(SS fjabe biefer

Bienenzüchter im obern Stocfroerf alles ausgeraubt, auch bie hintere

Cammer fei geleert morben. Oben feien Bretter aufgelegt, unb Innren

baS genfter nät)er gerüeft morben, unb als @rfajj für ben geftot)lenen

£>onig habe man brei eibgenöffifebe, ober mie man gefagt t)abe, fehmei^c--

rifdje 3>op»elliter trübes unb unfaubereS ^uefermaffer erhalten, metdjeS

mit großer sJftühe nun aber filtriert unb gehörig gerciniget morben fei."

BMe oiele $t(o fyafan mir nun eigentlich gutter über ben hinter,

fragt bie Königin. 3ed)S bis fieben £ilo mögenS fein, lautet bie 5lnr*

mort. — Unb mie oiele £öpfe finb Euer laut ber legten Zählung, ift bie

meitere grage. ^iettn^ehntaufenb breihunbert unb neunzig unb etliche maren

nod) fort, mirb geantmortet, für unfere große fyamilie fann baS gutter

einfach nicht reichen, cS ift eine Sebanbe, menn man fo behanbelt mirb. —
ßinber feib ftille, unb höret mid) ruhig an, fpridjt bie Königin, unb be*

folgt ben guten fflat öurer Butter, ben fie (Sud) jefet erteilen roill. „(SS

ift allerbingS eine 3d)anbe, menn man fo gearbeitet hat, mie mir eS tbaten,

unb bann burd) bie .^parthei^igfeit ber 3)?enfd)en nod) am £umgertucr;e

nagen follte. Slber höret, menn mir baS, maS mir haben, gut 31t
sJiate

pichen, unb bauShälterifd) oermenbeu, fo temmt eS um @nbe nicht fo

fchlimm heraus."

Bon heute an mollen mir höcbir fparfam unb einfad) leben, alle

geftlidjfeiten unb greubenanläffc motten mir einteilen, in oollfiänbiger

i)iul)e bie Qe'it beS Linters genießen, unb uns biircb gar nichts ftören

unb aufregen laffen. £ie £auStl)üre ftcl)t immer auch noch 51t toeit

offen, menn fie nicht in ben näd)ften Jagen etmaS mehr äugemad)t wirb,
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muffen mir felbft noch mehr jchltegen, bag uns nicht mieber mie oor einem

Sfl^re bie 2ftäufe beläftigen. §ört ihr, fie foH nur fo meit offen bleiben,

bog unfereiner noch fo bequem burdjfommt, ohne fidt) bie £>aare auggureigen.

Senn mir ung fo recht einrichten, in öoller $)iät unb rut)ig über

ben SßMnter (eben, ung burdt) Aichig ftÖren unb aufregen laffen, unb nur

fo Sinigeg in trautem gamtliengefprä'che miteinanber murmeln, fo genügt

bag ^albe Cuantum Jutter, bag mir unter anbern Umftänben, fonft brausen

mürben. — @g ift auch möglich, bag mir noch einmal etmag erhalten,

menn'g uns nicht gu lange big bahin geht, bag man eg auch noch "4"'fl

oerforgen nnb oerbecfeln fann.

£>er ©ichhoffeppel fteht unter ber .^augthüre unb fchaut mit Unge*

bulb bie ©trage hinaus, ob $eter noch nicht fomme, ben er burch ®retli

anher berichtet ^at. (£g ift ihm heute mit beut 2Badr;gpreffen fchlimm

gegangen, bag liegt ihm ferner auf bem £ergen, unb nach feiner Anficht

3-ig. 27. $er öerunölfirftc SaajSjjreffcr

fann nur Sßeter ihm fftat erteilen. Sine rechte SBadt)Spreffe gu faufen

ift bem Keppel gu teuer gemefen, bie oon ^ßeter gum (Gebrauch offerierte

hübfche unb ftarfe treffe motlte er nicht entlehnen, um ihm nicht gu ftarf

überlä'ftig gu fein, gubem §at er ben ©runbfafc eigeneg ©efdjirr gu haben

beim gu entlehnen gibt er felbft auch nicht gern. <£o hat er fidt) eine einfache

treffe aus einem auggehöhlten etücf $otj fonftruiert. gür ben Ablauf

beg SBadjfeg h** er ein £odt) gebohrt, bag mit feigem 2öadt)g gefüllte

<5äcfli inö ^ßreffenbettct)cn gelegt, ein Frettchen unb ein Älöfechen barauf

gefegt, bie treffe auf eine 2Baffergelte in ber ÜftShe einer 2Banb aufge*

ftellt. 2Bie «Seppel auf bem bünnen (Sparren fo auf unb ab fidt) toiegt,

unb gleichzeitig beobachtet, mie etmag äBadjg in bag SHihlroaffer augläuft,

hacht ber ©parren. ©eppel purgelt rücflingg auf ben Söoben, unb
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reißt im felben 2ttoment nodt) 2Bach«preffe unb $ühleimer um, fo bajj

feine .^pofen naß toerben unb ba« 3Bach« fidj mit benfelben oerflebt.

Scppct ftaunt eine $öeile ba« ®ange an , fdürft ©retli gu *ßeter , unb

»artet gang pünftlich unter ber £au«thüre , bi« biefer enbüch eintrifft.

$eter Ijat mit fchnellem Überblicf ba« [©ange famt bem ©eppct

gemuftert. 2>u bift mieber oollftänbig ber Site, fagt er gu ihm, ich ^atte

bir meine $£ach«oreffe offeriert, marum ^aft bu fie nicht geholt? Stuf

ben SBertc^t ©retti« f>abe ich fie bereit« mitgebracht unb motten mir nun

miteinanber bein 2Bad)« preffen. $lu« bem ba am S3oben befinblid)en

$öad)fe mirb nicht oiel gu machen fein, erften« geht giemlich üiel verloren,

ba e« ficb teilmeife mit «Staub unb Äot termifc^t unb mit bem 93oben

oerflebt \)ai, gmeiten« ^aft bu ba«felbe oerbrannt, bu ^atteft beim ©ieben

ber Stoben bereit« fein 3Baffer im Reffet, id) haoe fdjon oor beinern §aufe

am ©erudje ber au« ber ßüche fam, ba« fo beurteilen tonnen. $a«

©ad)« ift nun ^c^artig fdjmarg gemorben unb gum größten Seile üerbotben

unb unbrauchbar.

©ringe nur beine fämtlid)en SBaben her. Seilmeife finb fie gang

hübfd) unb fdjön, anberntetl« aber aud) giemlich fdjlecht. ^er größte

Seil ber oon ben 9S)ad)«motten angegriffenen SBaben muß befeitigt

werben. $llle« gerfreffene unb gemebeartig aneinanberhängenbe, fomte ber

fdjtoarge $ot ber Stötten ift gum 2Bad)«au«preffen unbrauchbar, unb

mürbe nur ba« anberc oerberben.

©in eiferne« ©efdjirr mie bu heute gum <2chmelgen oermenbet l)a%

ift ebenfo untauglich, färbt fid) fdjmarg.

(Sntmeber oermenben mir bein fupferne« $Bafd)feffi ober ben großen

fuofernen ©afchhafen ber bort unter ber ©efchtrrbanf fteht. Sefcterer

bürftc für bein nicht mehr fo große« Quantum 2Badj« genügen. £en

.^afen füllen mir etma gur ^älfte mit Söaffer unb gerbröcfeln nachher in

biefe« bie eingufiebenben Stäben. 2£enn biefelben einmal in fochenben

^uftanb gebrad)t finb, fteigt bie gange Waffe mie 2J?i(cr). 2LMr follen

baher ba« ©efd)irr nicht gu ftarf füllen, öfter« umrühren unb bei ooü-

ftänbiger <2d)melguug bie treffe füflen. 33efid)tige nun einmal ben 93au

meiner treffe, fie ift fefjr folib oon (Sidjenholg gebaut, mit ftarfer eiferncr

Spinbel unb Sdjmungrab. $ft bie treffe gefüllt, mirb nur nach unb

nach gugetrieben, biefelbe märe, fo folib fie ift, mit ©etoalt boch gu ger*

ftören. £en s$reßfacf erftelle ich immer au« Sud) oon 3«^erfäcfen. Ser

33oben ift oierecfig, genau in ber ©röße be« ^reffenboben« mit Stoppel«

nahten eiugefefet unb in ber ^reffenhöhe oben rautenartig ermeitert, bamit

e« beim einfüllen über ' ben ^reffenranb au«gelegt merben fann. £amit
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bie treffe ba$ s4Bad)$

t^^jt^^mmg00^' beim crftcn $>rucfe nid)t

I B fo ftarf abfüllt, laffe i$

tMMfe I ^ucrft einen ftübel fieben*

ben ©afferS burdj ben

^^^^^P^B Bad unb greife laufen.

Sei richtigem Arbeiten

I ^^^Äj^ roerben bie Xreftcr bei

I fo fauber , baß fie faft

I gar fein 28adj3 mein* ent=

galten, unb (oje aufem»

anber faflen. £>u ftefyft,

rote prädjttg gelb fid)

auf bem Mf)ltt?affer nun

eine Scheibe bilbet, ba£

gibt pxafytMiUä 2Ba$3,

Keppel. 9Beiui e3 erfaltet

lj ifr, roivb bie Scheibe f)er<

aufgenommen, §erbrodjen

unb nadjfjer extra geläu*

tert. §eute ift bag nun

nidjt [mefjr möglich, ba

aud) mein S5?act)ö bie

Läuterung nod) burdfou*

machen l)atr fo tootten nur

näd)ften$ beibe Soften mit*

einanber in Arbeit nehmen.

$)u fiefjft jefct getoiß ein, roie fdjöu e3 311 arbeiten ift, menn man

ridjtigeä ®efdu'rr fyat, unb wirft bir auf bem heutigen SSorfaUe gemife

bie Seljre gießen: „Durdj ^cfyaben roirb man fhig". 20. ©. ^re^enmutt^.

gig. 28. Sadj^reffe.

snBKiiii'iiii.iii'i'iü'iiiiiiiii :.ii:i.!U!im itinttin iii. nintn m

5# 3# 5#
.1111 Hü, 11:1 ,r'Ti ,iiii>r::i

(5

(SriubcltDalb. $(ud) biefeiS Qabr Ijat bie Hoffnungen uufever JßtpUv"

nidjt unerfüllt getaffen. 20—25 kg reinen $((penf)onig fann man jebem

guten 23olfe entnehmen, of>ne furzten gu müffen, bag ef im Sinter am
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Jmngertucfye nagen merbe. SlllerbingS mar ber grüljling bebeutenb

fd)led)ter als legte« Satyr; böfür fyaben fid} nun ber JJuni unb 3uli um

fo beffer geftellt. ©erabe aus bem ®runbe, baß toir fo^ufagen feinen

grüf)ling8tyonig ernteten, ift bie bie$ja'l)rige (Srnte etroag bunfler als ge*

mölmltdj. $Benn idj fage, bie ^onigernte fei eine red)t befriebigenbe. fo

be^ietyt ftd) biefeS Urteil nur auf oolfsftarfe, tabellofe StÖcfe. 3d)mäd>

linge, bie überhaupt auf einem richtigen SBienenftanb ntdjt oorfommen

fohlen, leifteten bagegen gar nidjts. Darum mÖdjte id) jebem Qmfer mit

fetten Settern ben ®runbfafe einprägen: fiieber toenig ftorfc SBöltcr —
al« Meie §d)tott*Un(je. Unb ba bie EolfSftä'rfe faft einzig unb allein

bon ber £üd)tigfeit ber Königin abfängt, folltc man erbarmungslos jebe

biefer geflügelten Sftajeftäten abfegen, menn fie nietyt gan^ tabellofe Arbeit

liefert. Sieber einer Königin ju früf) auf ben Seib rücfen al£ ju jpät.

Um mit einem veralteten 53etriebSfpftem buid) @infüfnung ber ge«

genmärtig allgemein verbreiteten 9ftobilimferei ab^ufatyren, fanb tyier

legten Jrütyling ein ?lnfängerfur$ für rationelle 33ienenäitd}t ftatt. 2ftef)r

als 20 £eilnefmier geigten rege« Qntereffe für biefe fcfjöne Säße Unter

SBeglaffung aller fcfyroierigen ßunftgriffe unb Äiinfteleien mürben bie $l\U

gtteber — eS maren aud) einige grauen babei — in bie ©etyeimniffe

beS SöienenlebenS unb eine rationeüe Sefjanblung eingemeifjt. ©ämtlidje

Söienengerätfcfyaften mürben von einigen girmen bereitmillig 5ur Verfügung

geftellt, fo bafe fid) jebermann von beren ätvecfmäfeigfeit überzeugen fonnte.

©djon mancher fyat eS jeittyer neben jeinen alten „gäffern" mit

einem ©nlinberforb ober ©etyroei^erfaften probiert unb fid) von beren

Vorteilen überzeugt.

Srofebem bie Hölter im allgemeinen außerorbentlid} ftarf finb, fielen

im ganäen £ljal fein Dufeenb 3d)ivärme.

2ftandjer Anfänger, ber auf einen einfjeimifdjen 6d)tvarm marten

mollte, um feinen fcfyon lange fdjmarmbereiten (Sdjmeiserfaften ju be*

völfern, muß fidj batyer gebulben bis jutn nädjften gabre.

3td)er tyätte man biefen Sommer ofme ©efatyr ßunftfdjmärme machen

fönnen. Da biefe Operation nur von ganz funbigen £)änben mit fixerem

Erfolg vollzogen merben fann, maebten mir bavon feinen ©ebraud). ®ar

mancher Söienenftanb ift fdjon burd) ßunft unb Mnftelei total ruiniert

morben. ^ubern gibt es bod) im $>urd)fd)nitt fo oiele 3<fyvanne, bafc

bamit alle 23ebürfniffe befriebigt merben fönnen % ©tuber, 6eli.

(S-ntbecflmtgSgabel. (5rfreulid>ermeife fann ber Sienen^üctyter biefeS

Satyr mieber einmal £)onigfctyleuber unb SBactySfctymelser aus bem Söinfel tyx-

vortyolen, ntctyt nur 3um Slbftauben unb Einölen, fonbern jum mirflidjen

©ebraud) unb mer bie fetyleetyten Qatyre über feine Sieblinge [orglicty gf i
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pflegt, erntet jefct reid)licr/en £oljn, wer fie oernadjläfftgt unb oerfommen

lieft, fra§t fiel) in ben paaren über feinen Unoerftanb.

53erfud)gmeife arbeitete td) abn>ed)felnb mit bem ?lbbecflunggmeffer

unb ber ©abet. (Srftereö ift entfdjieben tor^ugie^en, roenn eg fidj um
rafcfye unb faubere Arbeit fjanbelt, letztere bietet Vorteile bei unoollftänbig

ober unregelmäßig ausgebauten Söaben ober menn ber £)onig etmag aä'lje

getoorben ift. Söeibe Qnftrumente follten beim ®ebraudt) in fjeißeg Gaffer

gelegt roerben fÖnnen; bie paar tropfen Gaffer, bie etma baran fangen

bleiben, fommen sur flbbecfleten unb ben baraug genommenen $onig Oer*

ivenbe man alg Jutter, bie Sienen haben nichts bagegen etnamoenben.

SNenerbingg ift bag $>raljten ber größern 9tttttelmänbe roieber empfohlen

tr-orben unb mit 3?ed)t, roeil baburd? beut iBienenjüc^ter mancher ärger er*

fpart bleibt. Um bag läftige Remagen ber 9J?ittelroanb lä'ngg beg Drafyteg

3U oerljüten, gießt man ben $>ral)t gemöfmlidj mit SBadjg ein, roeld)e

Arbeit äiemlidjeg (fyefdjicf unb fiebere .'panb erforbert. Qd) madje bie

2ad)e einfacher, inbem idj äellenbreite Streifdjen oon ber TOttelmanb

abfdmeibe, biefelben an ber Sonne ermärme unb fic bann auf ben $)rat|t

brüefe. $>ie 2Babe mirb fo fidjer nidjt benagt unb auf« regelmäßigfte

auggebaut toerben. 91. etä$iin*$fenniger, @mmenbriicfe.

^pontggläfcr. Seit langem mad)te fid) bei ung bag 93ebürfnig nad)

guten, biüigen unb praftifd)en £)oniggläfern geltenb. 5£oi)l ift fd)on oor

Jahren — mir braud^teu eg ^um erften Wal für bie Slugftellung in sJ?euen*

bürg 1787 — bag faft aüen 3m ^ern betannte cnlinberförmige ®lag mit

oernicfeltem 2)ictallbecfel unb ^apiereinlagc im §anbel. 2lber bie ©läfer

finb für bie enttyredjenben .froniggetoidjte immer etmag ju groß unb merben

nic^t ooll unb bie Werfet befdjmufcen fid) feljr balb unb merben jdjmarä. Seit

lefctem $al)r benufce id) ©läfer, bie in ir)rer 9lugfül)rung gerabe^u mufterfyaft

unb babei billiger finb, alg alle bisher oermenbeten. (£g finb bieg bie

oon 2. (Srnft in ^üönad)t in ben $anbel gebrauten .§onigglä'fer,

bic ficf> burd) folgenbe Vorteile auö^eidjnen: 1. billiger $reig; 2. reinem,

faubereg, meißeg ©lag; 3. richtige ©röße; bic oerfer/iebenen
t
/tf 1, 2 kg

faffenben ®läfer merben beim Julien big an ben §alg hinauf toll;

4. feljr fd)önen £)ecfcl
;

berfelbe ift aug Aluminium gefertigt unb bleibt fo*

Sufagen unoeränberlid); 5. guten, faft mafferbief/ten iBerfdjluß, ber einen*

teilg erhielt mürbe burdj forgfältigeg 5lbfd)leifen beg ©lagfyalfeg, anberfeitg

burd) Slnmenbung eineg fonifer) sulaufenben ©eminbeg. hoffentlich mirb

bag fdjeibeube galjrlmnbert ung bieg %crt}v burd) einen reichen .^onig*

fegen bie Xrübfal ber legten $aln-e oergeffen laffen unb ung in bie an*

genehme s}}otmenbigfeit uerfefcen, red)t oiel .ftoniggläfer 5U faufeu.

§. epithler.
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3ltt ungarifdjen Jöübgct beträgt nach Mitteilung be3 #errn ftiala

in Mähren ber Soften für ÜBienenjudjt 10,000 fronen. Der ungarijd)e

Slbel ift beren ^roteftor! flr.

$ie @t. dtofler ©tcncnjüdjtcr=$crciuc. Saut bem Jahresbericht

ber lanb. ©efellfchaft be§ KantonS St. ©allen ^aben bic 9 ©t.®alli*

jdjen Sienenäüdjteroereine pro 1898 ©taatSbeiträge an it)re taufenben

Ausgaben ermatten oon 15—30 gr. — im ®efamtbetrag oon 180 gr.

Kurfe unb Vorträge würben ertta vergütet — 4 Sienenfurfe fanben

im Jahre 1898 ftatt. ftr.

„Die ©rüne:" ©in einfach Mittet gegen Mäufc ift bie öalbrian*

nmrjel. Die Äafcen haben an ihrem (Geruch ein befonberS ©o^tgcfalten,

Mäufe unb hatten bagegen üerabfdjeuen fie unb fliegen ben Ort, n?o

foldje SBurjeln aufbewahrt werben.

DaS Sßcrhüten be$ 91athfd)tt)hrmctt$. Sluf ©ehe 225 ber legten

SBienen^eitung ift ein üerfud)?weifet Verfahren angegeben, um ba3 9Jad)*

fdjroärmen ju oerhüten. 9luch mir ift bie jeweilige ^achfehmärmerei jefyr

unangenehm unb habe ict> mid) fofort entfcbloffen, biefcS Verfahren ju $ate

ju sieben, ich tonnte ba3 um fo beffer, ba ich bodj alle Sorfchmärme ent=

weifeln wollte. Seit id) aber bieg Jahr Wr wtm$ Schwärme erhielt,

fo fonnte bie $robe nur bei oicr abgefdjwärmten Golfern machen. Da*

(Srgebniö ift folgenbeS: Seim erften Sßott, ba$ am 31. Mai geferwärmt,

lieft itt^ am 4. 3um abenbö eine befruchtete Königin äulaufen; am fotgenben

Morgen tagen richtig bie jungen Sdjmarmföniginnen auf bem glugbrett,

ber Serfud) war olfo oollftänbig gcgtücft unb nicht gering war meine

greube über biefe erfte gelungene $robe. Doch biefe greube ™ax ter:

früht, beim bie brei weiteren $>erfuche fielen negatio au3. Sei einem

Solfe ift 5War bie Königin angenommen worben, aber biefelbe ift bann

mit bem Sftadjfchwarm abgegangen, benn wie ich ben ^achfehwarm ent*

wetfelte, fah ich, baß e3 bie befruchtete Königin war, bie id) bem Stocf

gegeben, auch bic fofortige Unterfuchung beS MutterftocfeS beftätigte bie*.

Sei ben ^wei weitern ißöllern ntüffen bie Königinnen fofort abgeftod)en

worben fein, benn bie ^iadjfchwärme erfolgten mit jungen Königinnen,

auch fan0 ^ Ul ben betreffenben Störfen oon ber gegebenen Königin feine

Srut. Die§ m$ur$e baö fltefultat meiner ^erfuche. 3. ©$mib, ga^oj.

Das „ferner Dagblatt" fdjretbt : Der £onigraarft in ber Siencn=

^uchtabtettung ber lanbw. SluSftellung erfreute fid), wie un3 mitgeteilt

wirD, einer aiiRerorbentlichen grequenj.

Die MuSftellung hat alfo auch bamit einen Treffer gemacht.
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tttt *er Unöttitrtrrlyöftlirtfett ättöfteUttna itt i tucnt.

Äbtrilun n $Uneufutljt.

$robufte.

I. ftoUcftiogruwcn: a. allfeitige ^robuf tenauäftellungen.

$tylom L Älaffc 1. 3mfereerein ©urfee gr. 80.

2. „ 2(mt filtern ftr. 80.

3. „ Scntratanggerttyal ftr. 80.

4. „ ©ntlebua) Jr. 80.

II. „ „ ÄrienS gr. 50.

b. fconigtollef tionen.

Diplom I. Jilaffe: 1. §ontgüerraufägenoffemct>aft Sujern %t. 50.

2. 3m^cr^*r*^ ©cf^tDtyj.

II. <Eia)ela!iäfttUiin8en.

$tylom I. Älaffe #r. 9Jt. §erjog, 2Bac$ä»arenfabrifant f ©urfee gr. 15.

^reiä L Älaffe 1. „ 3of. »um, %o% kalter« ftr. 15.

„ „ 2. „ 3of. SBrun, Setyrer, ftattyaufen %x. 15.

„II. „ 1. „ Stnton Öimadjer, §a$le, ©ntlebudj Jr. 10.

„ „ 2. „ 3°^« (Sftermann, SRünfter %x. 10.

3. „ 3- 5). .£>ürlimann, 3fleier3fappel ftr. 10.

4. „ §o). öütlcr, £ämifon ftr. 5.

(Sb>enmetbungen : 1. „ 9lub. Äcffelbacty, Slnbermatt.

2. „ geller, J)ict|cb,iberg, Sujern.

3. „ gtib. »ienj, §cUbü$l.

„ 4. ftonft Jpurter, SBityelm^ö&e, Sujern.

„ 5. 3flob. ©tabelmann, JRomooS.

„ 6. ^eu&err, ©am«, ©t. ©allen, für ßunfttoaben.

„ 7. 2lug. Äaifer, £a#enfcerg, Supnang, „ „

$ttof)»ungcti.

I. ^Jreiä: 1. $r. 2Uf. 2Skgmann=3oUtnger in Dbermeilen.

2. „ «rnolb Jtünjler, ©taab, ©t. ©allen.

3. „ Sinton Froster, ©djlierbacb,, öujern §r. 10.

4. „ §aa$ (Sgli, ©djreiner, SRenjnau %x. 10.

5. „ SBtymann, Sßilty., SJecfenrieb.

6. „ ©#umac&,er, Jöienenjücbjer, SDtalterS ftr. 10.

7. „ 3of. »aumeler, Sßoltyufen gr. 10.

II. „ 1 . ff griebr. sJRofer, ©djreiuer, Jeggen ftr. 5

2. „ 2Ub. s
Jtotty, ©^reiner, Schufen $r. 5.

e^renmeibungen : 1. „ §. 3. ©pübjer, 3ürid).

2. „ ©ebr. üJübJer, 25krtf>enftem.

(Geräte,

a. Sdjleubcrn

I. ^Xreiä : £r. SBity. 33eft, gluntern, 3üri#.

II. 1. „ Äug. §uber, ÜJiettmenftetten.

2. „ ©djobtnger*§uber, ©erlidiüit. Sujern ftr. 5.

3. „ 3of. ©uter, Brunnen, ©0)^3.



3«4

b. kleinere Öerätc unb ©efäfce.

I, $rci8: 1. §r. 2tug. §uber, *Refferfd?mieb, SHettmenftetten.

2. „ 3of. Suter, 2Wefferfd)mieb, Brunnen.

3. „ Gbr. 93öfd), ^ebjer, Brüggen.

4. „ 2;t>om. gud)3, SRalter« ftr. 5.

5. „ 2llfreb Stocfer, Spengler, SRalterS $r. 5.

6. „ Sd}obinger:§uber, ©erliStoil ftr. 5.

©hrcnmelbungen: „ 3°f« öütfet, £ämifon.

3u<$tf<ttmltcn (Völler).

L $rei«: !. £r. ßretoenbüf;!, Sebrer, tfnutwil $r. 60.

2. „ Dr. Slrnolb, Xriengen gr. 60.

II. „ 1. „ Stf. Süttimann, flrienä.

2. „ 3of. $Jurri, <poft, 3Ralter3.

Sütetatar.

2)iplom I. Älaffe: ^mferoerein 2Imt SJujern.

gragcn unb Antworten.

44. ftrage. 25er 53ienenjüd)tevt>erein SBäbenSroetl unb Umgebung berichtet in ber

Septembernummer, bafj 5ru^^ucf,;r f**$ 8ur Überwinterung nid^t eignet, ba er

aud) rechtzeitig uerabreidjt, nid)t gerne uerbecfelt n>irb". 3Öie lauten bie Sc*

richte au* anbem ©egenben über bie «ermenbung oon ftrud}t}ucfer?

45. #rage. 3Beld)eä fiab bie Storf* unb 9iäf>m$enmafte beä Sabant^JUberti'Äoften«?

46. grage. 2Ba« für eine g-irma liefert gute flunftmaben.2öaljh>erre?

47. $ rage. 3Bäre e3 nict>t angejeigt, bie 5)ienenaucbt*'öetriebameife unb ibre Erfolge

ücn (S. ^reufe, Öeb,eimer 9ted)nung3remfor in ^otSbam, (ftebe. fd)meij. Lienen;

jeitung 9tr. 5, 1899, Seite 183 unb 188). bie mand) SntereffanteS bietet, au<$

bei un$ in ber Sd)roeij 3U fcerfud)en? r. in K.

48. 5 ra 0 c « 3$ beabfidjtige um ba$ $ienenb,au$ eine Heine 3Btefe umjubrec^en

unb mit einer Ijonigeuben ^flanje 3U befäen. 333elct)cö ift bie empfebJcnSfoertefte

^Jflanje? T. in »rtgue.

49. ftrage. 3m s2luguft fab, id) in einigen Stötten gan3e QtUtuctifftn unoerbecfelter

Brut, bereu ^«fflff«" bod) bereit« Bienen roaren, toenn aud) nod) nid)t oöBig

entmicfelt. 2Bob,er rüb^t biefe Grfd)einung? j. l.

50. ftrage. Sßie lange läfjt fid) ber §onig aufbetoab,ren?

51. ftrage. £äfct fic^ jefct nod) an Stelle uon Söalbb,onig ftuder al$ Söinternabrung

cinfüttern?

sÄntroort: ©e ift allerbingö b,öa)fte 3eit. 9Bir mürben nur mehr mitten in ba*

auggelaufene Örutneft eine leere stt$abe unb etlid)e ftlafdjen beftpräparierte*

^udermaffer geben unb über beut SBintcrfifc allfällig feften 3ucfer überfein.

Die 9teb.

Antwort auf Srage 43 betreffenb 3lblöfen ber id)marjen $Bad)3rinbe auf bem

beS Sonnenmad)«fd)me[jer$ : §n ber Morgenfrühe ift befagte SRinbe hart unt
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toenn baS Sieb biofj auf gmei Seiten mit Blecbjtreifen eingefaßt ift, fo beugt

man einfach baS Sieb, nadjbem eS herausgenommen, nad) feiner untern Seite

gu einer Rolle um, mobei bie Rinbe fid^ ohne SöeitereS abhebt. «Dieser, miaif.

Slnttoort gu $rage 45. ^nnenmafe ber Brutmaben 27 cm £öhe.

Änttoort gu ftrage 47. 2Bir werben in ipätern Slrtifeln hierauf gu fprechen fommen.

älnttoort gu grage 49. 2>a b,at offenbar bie SBachSmotte ib> Unmefen getrieben,

toährenb ber Reißen Sommergeit hat fich biefelbe heuer mancherorts in beinahe
• erfd)recfenbem SJlafje gegeigt.

(iL. 9

Btenengüehtemrein ötynenthal it. Um*

gebmtg. Sonntag ben 10. September 1899

tagten im £>otel Sternen in SWengifen

gemeinjchaftlichen inub,anbiungen ber

Bienengüchterberein SBfynenihal u. Umge^

bung u. ber lanbm. BegirfSDerein (Äulm).

3uerft mürbe auf bem Bienenftanb beS

i>rn. SBirg baS Berfefcen eine« BienS in

ben Söinterfifc üorgenommen, meiere« Pon

unferm nachherigen Referenten, £errn

Schaffner aus Rüfenach , ausgeführt

tourbe, unter SInbeutung aller beim (5nt*

nehmen unb SBiebereinhängen ber SBaben

ju beobaa)tenben Sorteile. Sem Bolf

{onnten (laut Sd?a$ung) im gan3en

23—25 kg $onig entnommen merben

(nad) bereits öorangegangener einmaliger

©rnte), gubem mürben ihm noch 9— 10 kg

auf SEBaben als 2Binternahrung belaffen

unb ihm jugleia) noch einige ftlafchen

3ucterh?affer Perorbnet. 2)aS Bolf ift ein

ea)ter Äratner, aber einer ber beffern.

öierauf bt^ab fia> ber Smferfchhmrm

in ben Sternen gur Anhörung beS 3ie=

ferateS : „fianbmirtfehaft unb Bienenzucht

üon #rn. Schaffner."

5)cr Referent führt uns guerft gurücf

ins Altertum unb bemerft, bafc bamalS

fchon Bienengift getrieben mürbe in 33er*

binbung mit Sanbmirtfchaft, bafj man ta

-

mals aber bie Bebeutung ber gegenfeitigen

Befruchtung ber fangen burch bie Bienen

ßnfeften überhaupt) nicht fannte unb erft

»on 2)armin barauf aufmerffam gemacht

tourbe. Schon längft mären eine aWenge

flulturpflangen auSgeftorben, hätten nicht

bie ^nfeften, PorauS bie Bienen, für rieh*

tige Befruchtung geforgt.

2)er Referent fommt weiter auf unfere

heutigen Berhältniffe gu fprechen unb be*

merft, bafj eS jefct nicht mehr fo leicht fei,

Bienenjucht gu treiben mie nur Por fünfjig

Sahren, ba bamalS noch föeps (Semat),

©fparfette unb anbere reichlich honigenbe

^flanjen angebaut mürben, bie heute feiten

mehr gu treffen finb. Sie öielen £eden

unb Rufjbäume finb üerfcb>unben unb

bura) bie rationelle fyorftmirtfehaft merben

unfern Öieblingen im SBalb bie §onig*

quellen befeitigt. 2>och foll man fich ba*

burch nutn entmutigen laffen, ber 3RobiU

bau geftattet aua) mieber Borteile, bie

obigen Utängeln mirlfam gegenüberftehen.

Sluch bie Raffengucht, bie befanntlich Pon

ben Biehjüchtern auf unS übergegangen

ift, arbeitet im Sntereffe befferer (Smten.

Sic Sanbmirte foaten fich auch mehr mit

Raffengucht abgeben, befonberS lohnenb

mürbe fich eine rationelle Baumgucht er*

meifen. Bor allem aber foH jeber ^ntfer

fich beftreben, auf bem üon §errn flramer

angebahnten 2ßege fortguarbeiten, um baS

2Üohl aller ju förbern.

2)en Anfängern legt er anS ^>crg, erft«

lieh einen ÄurS mitgumachen, um bie

Qmferfprache berftehen gu lernen unb fo

oiel fich 3u ermerben, um feinen Stanb

felber führen gu tonnen, ©er einen Beruf

treiben miU, ftubiere 2hcorie unb nachher

beginne er mit ber ^JrajiS.
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2)er mehr als einftünbigc Vortrag, beS
I

Snicrcffanten unb Sehrreicben bie ftüHe

bietenb, wirb oon ^räfibent £rn. «ränbli

beftettd oerbanft.

3ln ber $iSfuffion beteilgten fich bie

Herren: Oattifcr, ^fefftton, Hintermann,

tyräfibent beS lanbwirtfeh. SJejirfSüereinS,

SeinWil unb §aUer, ©ontenfehwil.

£r. Hintermann überbringt einen ©rufe

oon SBater Ib.eiler auf 9iofenberg, ber

telegraphifcb erroibert Wirb.

(SS würbe betroffen, bie SBanberüer«

fammlung unb aiuSfleuung in Sujern

(1. unb 2. Dftober) gemeinfc&aftlich ju

befugen. a. h.

3

iiiiiii
i

6
— $raWfdKt «fltgeb« jum Betriebe

einträglicher »ienenjucht — oon 2B.

©ünt^er in ©ifperSleben — IV. Kuß.

— Seipjig. Xb,omaS.

2)aS 2Berf gliebert fid) in 8 Slbfchmtte

:

2>aS Sienenoolf — bie ©tenenraffen —
33ienenmobnungen — Sd)ufcmittel unb

Oeräte — Sienenftanb unb aSienenjucb.t

— fteinbe unb ÄranfReiten — S3ehanb<

lung unb Verwertung ber ^robufte —
baS Xbfd)wefeln.

©ünt^er ift ein 2Rann oon öOjä^riger

^rajtS unb feit 40 fahren »erufSbtenen*

jüdjter. Gr ftebj begreiflieb; auf bem 8o*

ben ber alten ©d)ule. 2)od) er will ja

nur in fd)liä)ter Jorm bieten, was in

feiner langen ^rarjS fid) bewährt fyai.

Unb oon biefem @efid)tspunfte aus lönnen

Wtr bem routinierten ^Jraftifer unfere

Slnerlennung niefrt oerfagen. ©ein 23erf

ift, was eä fein foU: ein üraftifa)er 5Hat«

geber, bem man freilich pietätooll feine

brie unb ba bemertbare Vorliebe für« 3Ute

entfchulbigt. 2>aS h"&fd) iUuftriertc Söerf

lieft ber Anfänger Wie ber ftortgefd)rittene,

ber ftreunb ber neuen wie ber alten ©a)ule

mit Stufen. stt a m e r.

— 3. 2H. tooit (ShftnfclS, 5DU öienen«

juebt nad) ben ©runbfäfcen ber Zfyzovit

unb Erfahrung. II. 2lufl. 9leu fyerauä*

gegeben uno mit einem Nachtrag üerfehen

oon 2)eutd)er, 9lörbltngen unb $.

9i u f er , SlugSburg. }JretS 2 3Hf. 50 $fg.

C)

1829 erfd)ien bie I. «uflage, bie aud)

in unferer «ibliothe! ftd) finbet. SRach

70 3a^ren erft bie II. Auflage folgen ju

laffen, lohnte eS fid)? ©ewife! 2Bir ftnb

ben beiben Verebtem beS ©rofjmeifierS

ju Xanl oerpfüa)tet.

©ine Sergleichung ber II. Auflage mit

ber I. ergibt, bajj baS SXlte triebt etwa

mit mobernem £ad aufgefrtfebt Worben.

pietätooll haben bie Herausgeber fci«

Eigenart beS 2BerfeS gewahrt unb mit

Siecht : 2)enn, wer nad) gorm unb ©ehalt

fo ©cbiegencS uub Originelles gefa)affen

Wie 0. ©h«nfelS, ber fyat ein unoergäng*

lia) Siecht, ber 9lacb>elt in feiner ooDen

(Eigenart erhalten ju bleiben.

slBenn auch bienenwirtfchaftlid)e

©rfenntniS unb £ed)nil feit (Styrenfelä

grofje £?ortfd)ritte gemacht, — ein Sehr«

meijter bleibt er bennoch für alle Qtiten.

SBie er als Äorbbienengüchter febon

SRaffenjucht betrieben, — <5d)märme U>

förbert unb oerbrinbert — mit Honigauf^

fäfcen gewirtfd)aftet — SBölfer oerftärft

unb Dereinigt ftatt abjufchwefeln — 2Öan«

berbienengucht betrieben — 3Jolt unb

hörben für eine rationellere 2Birtfd)af:

intereffiert h at — baS Wei^ er ebenfo

anjiebenb als geiftreia) unb inftrultto ju

fd)ilbern.

llnbeftritten ftebt Freiherr 0. @hrenfel*

als Rorbs unb ©chwarmjüchter aller 3«i«

ten einjig ba. Äramer.

•
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$er „©djtoeigcr ©euer", Äalenber für

fcb>eiger. Sanbnrirte auf baS 3ab> 1900.

«erlag bon ©ctymtb & granete in 93cm;

berauägegeben von ber Öfonom. unb ge*

meinnüfcigen ©efellfctyaft be8 ÄantonS

Sern, ißreiö 40 Sty.

2)er neue Sa^rgang biefeä originellen

Äalenberä, ber ficö, rafdj fo grofje 93er*

brettung gu berfdjaffen geroufet t)at, ift

erfdjienen. SRatürltcb, trägt ber neue fla-

(enber bem ©reignis bed Beginnt eineö

neuen ^a^rtyunbertS gebür)renb 9ied)nung.

3n baefenber Söetfe roirb fura bie ©e*

f$t$tc beä berfloffenen 3abjb>nbert3

entrollt unb werben autb, bie (Srfinbungen

unb (Sntbecfungen biefer 3eitbo$e ge*

bü^renb getoürbigt. ftür 58eleb,rung auf

bem umfangreidjen ©ebiete ber Sanbroirt«

jd)aft ift beftenS geforgt; eS fommen bie

berfdjiebcnften Steige lanbwirtfdjaft«

liefen Betriebes gur 23e$anblung: 9ixnb=

bie$» unb JUeinbiebjudjt, 9Nild)nrirtfci)aft,

Obftbau, 93ienenguet)t, ©emüfebau, ©e«

flügelguc^t, lanbh>irtfd>aftl. SJautoefen u.

f. to. $em £auöh>efen ift ebenfalls be*

fonbere Stufmerffamfeit gerotbmet roorben.

Slber aua) anbere ©ebiete beö 2öiffenS

finb bertreten. $a finben wir ein aufcer«

orbentlicb, bolfStümlicb gehaltene« Kapitel

auS ber äftronomie, meines unä einen

Ginblid berfä^afft in bie SBunberrueit be3

geftirnten Rimmels. @in befonberS $eit ;

gemäfjed £b>ma bilbet eine ©$ilberung

bou Sanb unb Seuten in (A^ina, meldjer

«rtifel iauftriert ift. ©benfo feb,r toirb

unfere fiefer bie ©cbjlberung be$ (Sringer*

tb>le3 im 2BalIid fcffeln, eine« biel gu

roenig befannten, roeltberlorenen, aber

ungemein intereffanten §od}tb>le« am

$ufje ber 2)ent blaucr/e. Fotografien,

an Drt unb ©teile aufgenommen, finb

reprobugiert roorben unb beriefen bem

Slrtifel befonbern SBcrt.

*ßräct)tig ittuftriet ift audj ein Slriifel

über eßbare ©cbjbämme. SlftuelleS ^nter*

eff« bietet jebentall* ber Hrtttel „SBillft

bu auShmnbern?" Unb re$t ^äufig ge*

lefen gu werben berbient bie b,umoriftifdje

unb bo$ rcdit ernft gemeinte Räuberei

„Über bie Äunft, fein ©elb auSgugeben."

93efonbere 2lufmerffamfett oerbienen aueö,

bie brei prächtigen @rgäf?lungen bon t)ers

borragenben mobernen ©djriftftellern.

9latürlid) finb auc$ bie Äalenberanet*

boten unb ©a)nurren niebt bergeffen ge«

blieben. SDer ^Uuftrierung unb 2lu$ftat*

tung gebührt boIleS £ob. fteb^me jeber

ben Äalenber felbft gur $anb unb über»

geuge ftcr) baoon, bajj b/ier ©uteä unb

©a)öneä geboten mirb. 2>em ©cb;meiger*

bauernrÄalenber gehört ein 61>renölä^en

in jebem ©ä>roeigerb;auö! k. g.

.2902. 3
II«, IIIIIMHItl !l|i'l||klil':|ll!tll>l Illi.llllHll't tili. lillllllll

I

liwiWKnMaii»iiiiiiHwiihiiiiin>tMiwiin»iii'wiii»iinmiiwnitnin

lwiiia)MiiniiftiMniiMMMuiiiHiiikiiiiuiiiiiiMinimiiiiti(Hitntiiiii=

im- iiiiiiiii. i'iitiiiMiiiiiMiik.iiiuluiilniiiialurailwiliuiiiw-

(5

mög«# biUigen greifen mit ©arantie. (153j

§of*f &eli*v-&u&, U^renntoier,
ÜUeinfel^cit.

ber mir bei Abnahme von
6—10 q garant. i8tettctt=

luMtiii Dtrtaufen tonnte,

um ca. ftr. 100 per q ?

Singebote unb TOufter unter „»cm 87" übermitteln fofort CrcU p^i/ ^
noncen, jjiirid). — OF 1041 —

nidjt jentanb,
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^foftemfcße Lienen,
garantiert reiner Siaffe. öon ber erften mit rationellem 3Robilbetrieb im Äanton £ef
gegrünbeten SMenertjudjtauftalt , verlauft Unterjeidjnetcr , langjährige^ SWitglieö b

SkreinS fd)tt>et$. ^ienenfreunbe, ju ben unten angeführten greifen (Serpacfung inb

griffen;, iEranSportfoften |U Saften t-er öefteller. 3>er)anbt gegen 9tad)naljme ob
»or^erige (Sinfenbung be3 ÄoftenbetrageS.

3rif ffrt tirrfVndung

dBrf nittilrtc

Königin

mit ßfflfrilfiienm

Krfiinanii

uon V i Kilo

SdlraaciH

uon 1 fi'do

StfitBiirai

uon V/t #ufo

A-r. fa- #V.

Slprtt .... 7. 50 lb. — 20. —
SRai .... 7 —

—

14. — 19. — 22. —
Sutii .... G. 50 12. — 16. — 20. —
%\\W .... 5. 50 9. 50 13. — 18. —
Sluguft .... 4. 50 8. 50 12. — 16. —
©eptember 4. — /. — 10. — 12. 50
Dftober 3 50 6. 50 9. 50 11. —

©röfjere !Öefteü*ungen entfpred)enben Rabatt nad) Übereinfunft. 3ebc auf b<

Transport ju örnnbe gegangene Senbung roirb gratis unb franfo erfefct, wenn M
Stüdfentmng fofort franfo in gleicher Ükrpacfung erfolgt, llnfere leffiner iBtene 1
bie h)ib«rftanb4sfät>igfte öiene italtenifd?er 9iaffe unb auf fctjmetj. 2tu3ftellungen atS

befte 33tcne prämiiert morben. prompte unb reelle ^öebiennng wirb jugeftdjert.

(65) Jtußliauttt, ®tation§t?or[tanb unb Sienensücfyter,

^. Wn.unro (2efftn, ©etymeij).

Srrrinigtf 6 unb umir reinigt es Wurfi*, alte Ulabrn unb JUabenabfal

lauft unb nimmt Offerten entgegen (149)

JltrtJj. $ etiler, Sefjrer,

(flonteujrfthjil i jlarg.).

j^ienen frfiteiiißtci

Josef Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen),

ZptiialQtfdidft reit 1886,
empfiehlt liöflirtift Pavillons in cinfndjei

unb gefdimaffDoQfter Bauart SHestei
u» ol) ii uiinc n , ßuäjtfaftctt, itfnbei

i rfjrnnfc :c, ^icacn^urtnncrcitc. Ver-
langen Sit ^retältftt. Garantie für foli

unb genaueftc SluSfüljrwtg. (155)

garantiert edjte 2ßare, fauft größere iloften gegf

SRufterfenbung mit biüigfter Offerte bie (1351

.ponigtjanblung g. |l. Kcifter&crtt,
0 teilt (}lppeu$cU).

^tenciiijotitn,

^erantmortlid)e Mebafttou : 3t. ® ölbis^ra un, yebrer in flltftätten (@t. ®aDei
fteflamationeu ieber 9lrt fint* an bie Steöaftton |u rid)ten.

2)rucf unt> (SrueMiiou oon 5^. 9t. ©auerlänber & So. in Slarau.
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/Hill UvlKlUlltlL l>ftcm, mit £nd> unb smet atcfitefc Ikci«

ftr. 90.

2) ©tue Violine mit Sogen unb työfjernem Mafien, tyviii [yr. 24. 50.

:.) ®ine "Jlfforbjtt&cr, neu, ftr. 20. —

.

l?o«ntucU nefyme Sienenb onia in Xauiä). (157)

(158) Maurer, S^itcj (©ern).

SiniriifiiTeii
^ürfi^cfev^Äaftcu, mit See^raS gefüllt, liefert folib gearbeitet per ©tücf

> unb empfiehlt tid? beften« 054)
{frier £jrllrr, Sattler,

lUalljufm.

iFcitiljtjndlfl* (Inbettäufßer)

fett 11 3 rt&rcn 6ciDÖ6rtcr niib billiger (£rfalj für ftuttcrljontö, empfiehlt

Dr. D. gollcuiiia, ^djtocijcr gru^tpitcrfabnt.

JCntTagen um 3lttefte unb geugniffe fron 3m!ern, Lüftern unb greifen

an ben (MeueraUH'rtrctcr Wrarfl §djeflfer in 3ürtdj.

ober an bte Xepofiteure: 34atau : ©Ioor*5iebcnmann ; £. «. 8teb&ani. *2Jern:

Äarl £>aaf» 9iüetftt)i. SJief : Gbuarb SBartmann. Bafcf; iiouU SJenfe.

IBiiraborf: ©• $ilr*(»Iaufer) 2. & 31. SBibmer. ©efterfttnben: iö. §anbfdjiu.

~JH#riAd*ii0iiiftr**: Wottfr. ilüpfer ; £r. 9h;fer. {Senf: (5b. ieclerc & (So.

Slit'Su- S*- Sollet. Atatolf: 31. iöütbrid^. .^ujeru: 3- Änüfel; $.

Cuirt "äflrnifi&ttff : 31. 3immermann. ^tött : 3Beber*@tucfi. £1. Rolfen :

©ilatter" & (S,it.\ £a> l,ier & ^Baumgartner. Sofotfjuru: ftaufmanmfcuber.

ÄAnffftönffn: G. «ueb; G. Skubbacber. ffjnn: 3- e^toetjer« 6öbj«;

Karlen & ^acf. ^intfrtfjur: £ugenberg 3. öteincef. ^nf: (Smil s8raun.

Öicnenfdjleier

x\mlcrliuiiM'i1iiilic

Kiitöetflun^gnbcl

Jö<ättergaiip,en

.frinterlabcrjangen

>i ritrf r ii

Oiaurbmafrbiticn
(Sbftem 33öf(6)

ßr. &*.

I. 50 $rolmcnfaUe(©bftem
3. 50 m\db) 2. 50
1. 80 »eftäuber — . 80
2. 50 Sd)nici$. Juttcr»

2. 50 nc(rt)irrc 1. —
1. 50 Selige £rHer baju — . 60
2. — »iuitbe Seiler —. 40

6. —
JHuitbe Teller

iöei:

ärutjaen.

!füv iUenenmdjtev

!

ttnfltb(autcr^raiifciit^alcr5pU6,
hn* Ucftc f» r $ienenftitterung, emofieblt ju ben biUtgften greifen (129)

ffimil §djmü>, gjintcrlljur



»10 *«. 301- o- «\«£^lSil'

llffdifiüdilcii
mit patentiertem fttftbtc^tem

llerfriiluft oljne Vötting
mit gefaxten labten, befte, cinfac^ftc unb bil

SJcrpadung für $onig, flüffige unb pul&erförmtge ©ubftanjen.

greift per 6tüd 8 16 22 40 60 100 (St*.

3nbalt an $oniggetoic$t »/»• V* 1 5 10 kg

Huf Stellung toerben aud) $üd)fen beliebigen ^nb.aliS mit bem gleiten

fölufj geliefert. H

&lU*tf (Uri, s^toeij). (ßrfifirotflrt Sifgumrf

3talicnifct)c Stetten
nur garantiert reintr Waffe unb naöf forgfättiger 3ucbtt»abJ gejtit$tet, liefert

% aud| biefeä 3ab^r ju greifen unb SBebingungen, wie in ben Sümmern 8—9
d Dom ^abjrgang lbUö ber jeb, lueij. SSienenjeitung angegeben ift.

J (£. ©d)UÜb4Wer/ ©icnenäudjtanftatt,

ältere fntirqinw kt Sitjtofi;. öintfitifitunj

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 9«, S

|u 1 ftr. er^ältlicb. bei U<

3. &rjeüer, HofenN**. 3ttß.

Soeben ift ctjcfytenen unb burdj alle ©w&^mtblungcn ju bejieb,en:

eärtnev, 3* 3Uuftriertes 33ienenbii<f}«

Anleitung jur rationellen ©ienen$udjt unb jur Ürriocrtung }ti $n
^erauögegcben auf Anregung beö £rierif($en Saue rnb*teiu$._

"'"

öermeferte unb öerbefierte Auflage. 176 Seiten 8°, mit fielen ^"fc
im Xejt. ^rei« fartoniert SRI". 1. 20.

tDiefe jtoeite Auflage ift nad) beu neueflen evfabjungeu auf bem

ber iMfiu'nsucbt üerbeffert tvorben.

Stier. ymtlinu*-i)ritdter*t

27 $Uo Ijaltrno, trtra frort« mit ©tfc nfufj uu* graljtuürtcl, liefert per §®
$v 3. 60

(143)
®f)v. £cf>ttJcütflriiber, &mm

iOrreti&infjeii.





(früher Göleftin Söeber fei.)

liefert ftienentaotHinnacn, al«: $abaut=Wlbcrtifaften na# allen neuefien «et«

befferungen (üon £rn $fr. ©träuli) angefertigt, mit 1 ober 2 Sä)ublaben, mit ober

otyne Slbfüerrgitter, möbliert ober leer. $ürtl=3t!crfnften, »lätterftod mit einrieb,'

hing »on unten unb oben ju füttern, öon ber <5inbeute bi8 jum $at>tUon.

ferner töäljnidjni unb föaljmdicnbolj für alle ©latente unb ©imenfionen,

SÖflbcnfdiränfc unb 2ßaben!nedjte, $ttailftüt!e für Dabant^lbertifaften: Decfbretter.

©^ublaben, lÖabenträger, Chawe-abeilleB, $uttergefd)irr, «lätterjangen unb föeä)en«

ftreifen u. f. tt).

liefere aud) »ürfi.-3eferfaften mit bctDCßlidinn 9lnffa$.

9Rögltdfft billige greife, fotoie ©arantie für folibc, erafte 2ludfü^rung. SReaty

aeitige sBeftellung mit «ngabe ber näd)ftgelegenen iWa^nftation ertoünfdbj. (159)

befanntlia) ber vorjügliajfte 3ucter jur SJienenfütterung, em^fter)lt oartie* unb faeftwiff

|u billigten greifen Hl)

|. ©flttthcr-OBfrijmann, en gros,

(Z h 22 13. g) SHidjrcremicil.

.
; : -OOC C C ;Oü©©©Q©©©© <3fl

^ontgöüdjfcn unD -ftcjfcl,

10 kg

70 et*.

"sBiirfifcn, fauber unb folib gearbeitet, gut gelötet.

3n^alt V« 7t 1 l'/t 2 2V» S 4 5 7 l
/i

bei öejug t>. 100 ©tücf 7 9 15 20 «§^ 35 40 45 60

„ „unter 100 „ 8 10 18 23 28 81 40 45 50 65
ftcffcl, ftarf mit »ermuntern SRanbeifenfufc, gut fd)lie&enbem Derfel unb Bügel

mit .(loUhct.

3n^alt 5 10 15 20 25 30 50 kg

per ©tüc! ftr. 1. 65 2. 75 3. — 8. 80 3. 85 4. 65 5. 80

-t- itlurtrr »tt Dienßen. -s*

ffl. $roft & <£te., SBledjmarenfatvit,

C147> Slüntcn (9largau).

L

Slll'i

4
1

iiencnfiftceinetei

Josef Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen), » 166

^eiialaerdjäft feit 1886,
cnH)fitl)U Ijöflidjft Pavillons in einfaA

unb gcfdjmarfhoUftcr Tonart *icnen<
niorjittutöctt, ^uctjtfoffen, ättatc*
frfträttfc ?c.„ ^iciteii.Mtriitflcrätc.
©arantit für folibc unb ncnoiiciic N"* J

fübrung. Verlangen ©te |>reteliftt.



§>a)n>et5erifa)e

®rgan &rr fdjroeijrrifdjen Vereine für § ieneimidjt.

foerauäaeaebeu vom

<£rfd)eint monattirf) l'| <— 2 Sogen ftarf. 2lbonnement$preiil für ifttcljtmüglicbcr bc8 berau«geberifdjen
herein« Irr l, für ba6 rluSlanb 4 -flinrf. — (£* werben aud) balbjäljrltd>e' Abonnemente angenommen.
Dtefelben finb ju abreftieren an bie töebafrion, ^errn feljrer GJölbi« üJraiin in Sltftätten (Äantcn
€t. titalleu;. — \yüx ben Sucbbanbel in Äomntiffion bei $errn £>. 91. Sauer länber \- Gomp. in
«ata«. — (finrüdungSgebübren für bie iktitjeite ober beren Staitin 20 dt»., für ba* flu&lanb unb

3H4tabonnenten 30 Gtc Sorautbcftatilung. — »riefe unb ©elber franf o

XXII. Jafirq. M IL Jlounnürr'lIWS).

StUjalt: Offizielle Wttteilunaen. — beriefet ber i&anberr.eriammhinfl, Uort*

j), von Ä. ©ötbi. — Tie bienennMrtf($aftlid»c Mitteilung in Sutern, von Siramer.

ir ftenntnit be$ ^ieneuaifted, von L. — Über bie I&eorie, Dicfefü (tWutb/no*

jftttfid), uoii ftramer. — Vorarbeiten für ben j$rity(tng. oo;t üaller. — liefer bans

gen, bon tframer. — jjur Räuberei, oon SBgnbrin. — Säuberet. (Mebicbt DOU Hnob=

[audj. — ÄUeJei aus Der *^rari*, von 3träuli — tSineS fdjitft fieb ntc^t für alle,

t>on £uihicrbüb(er. — Der ftalenber bes @$roetgtc ^mter, Don M. <$ölbi. — ilpi=

ftifd)er i'Lniatäberiay, von .Hramer. — ^ienenfaUnfcer, Don /"vrettenmutb. — Sbrecb«

faaf. — JyenillettMi, von üö)<b. — ^raftiirt)er Ratgeber. — Sereinjanseuien — Anzeigen-

#ffi|ie^ ffitttettunoieu.

1.
s3Jcd)umtfleti für Vorträge finb bis fpäteftenS Gnbe beS

UftonatS einzureiben au ben ftaffier ,<or. &ramer in $üricfy.

2 „Qcv fri)UH*t.;. ^icitciiUatcr" zum rejizierten Sßrcifi oon

grr. 1. 30 (rcjp. gegen (Stnienbmtg oon 3fr. 1. 55 franto jugefanbt) tft

öon nun an roieber z« beziehen bei unferm Aftuar ,\>rn. greu enmutf),

feellfmufen.

3. <$enaitcrc 5lbreffeit mit Angabe be* 23ezirfe3 unb töanton«

in aüen ftorrefponbenzen erbeten.

4 SBcrbet neue tfbottnettten ! galtet Uinjcban unter ben

icnfreunben (£ure$ Streifes unb mo ^br tuetdje finbet, beuen unferc

,laue' nüfclid) fein tonnte, ermuntert (ie zum Abonnement. Den recb>
=

eitig ftd^anmelbenben neuen Abonnenten pro 1900 mirb SRr 12 laufenben

afyrgangS gratis jugejottbt.

deiner oerfäuine, roas s
}*fücbt 11110 ^l) lc ^m gebeut: t)urd) Serben

:er Abonnenten fein Scfyerftein beizutragen jur Kräftigung beö (Manzen.

5. :KcHamc. Die Sentralftelte [teilt ben gtlialoereinen, bie in

Sotalpreffe «ßropaganba matten moüen für ben .vwiig, ^lefär: jwed-
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bientidje SltdjeS unentgeltlich $ur Verfügung (fie^e ffiücffeite beS Um*

fdjlageS). Qn ©efudjen um foldje ift notmenbig genaue Angabe beö ge=

münfdjten &lid)e« unb bie Länge ber ameifoaltigen $e\te beS betreffenben

Blatte*.

fer $j0r|tatrt &. IL §.

$mSi
ber

in Lujcrn am 1. unb 2. Cftobcr 1899.

(Jortfefcunfl.)

3ur feftgefefcten Stunbe roaren bie Wbgeorbneten prompt im „Saiten"

toerfanraten unb nad) f)erälid)em SMUfomm oonfette be# s#räftbenten, ber

befonberS aud) bem amoefenben .ftrn. Dr. Laur, fdjroeia. Bauern fefretär,

galt, mürbe mit ben 33err)anblungen begonnen.

1) (SS mirb nodj nachgeholt bie föaty ber 9iechttung«fomttitffion unb

roirb bie bisherige in #lobo beftätigt.

2) Beforecfciung über ba* eibg. LebcnSmittclgcfe*. ftr. $räfibem

Äromer betont einteitenb, baß mir biefem ®efefce mit guten ®rünben

unfer größtes gntereffe entgegenbringen, benn es foll allen Urprobujenten

merben eine Söaffe gegen ftälfdutngen unb minbermertige frembe Sare.

2öir festen jmei (Srroartungen auf baSfelbe, nämlich, e£ merbe einführen

1) ben Deflaration^mang (|)erfunft3beäetdmung) unb 2) bie ®renäfontroltf.

SEÖir Bienenzüchter hofften um fo eher auf bie Erfüllung beS erfteren

sßoftulateS, ba e$ aud) oom fchmeig. lanbmirtfchaftlichen herein aufgeteilt

morben mar. (££ ift in ben Beratungen ber eibg. Diäte nun aber bereit? ;

falten gelaffen morben unb mir bnrfen nur mel)r erroarten, ba§ unfere

Sünfd)e menigftenS jum Xeil in ben $erorbnungen Berücffichtigung Tin

ben. 3er;r ju münfehen märe, menn aud; biefc Berorbnungen jum

fefce oo r ber Slbftimmung über baSfelbe bem $olfe unterbreitet mürben.

Sludj ba£ srneite ^oftutat, bie (^ren^fontrolle, bie im gnterejjf

ber Sanität unb beö BunbeS, b. h- ber .Solleinnahmen (3°Wunter^

fchlaguttgen) joon hohem 5ÖJert gemefen märe, ift im ^tänberat bereite

fallen gelaffen morben unb sroar, mie man fydvt , auf baS 5Botum

Lebensmittel chemifer hin. Die Lebensmittelchemie ift eben ju^eit WÄ

nicht im Sali, bie @d)tf)eit oerfdnebener Lebensmittel mit ©idjerheit na*
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jumeifen. Offenbar fam Riebet meiter in SBetracfjt, baß bic Triften, bic

bie a)emijcr)en Unterfudjungen ber $öare beanfprudjt gälten, bem $anbel

je^r hmberlich geworben mären.

'Die nationalrätltdje Sommiffion hat hier nun einen AuSmeg gefunben,

mit bem auef) mir uns einoerftanben erflären tonnen, inbem fie oorfcfjlägt,

bie ©ren5fontrofte burd) gachleute, b. h. grünbliche Kenner beS betr. Ein-

fuhrartifelS ausführen ju laffen.

3n 2rranfreicr) mirb bie ÖJren^fontroüe bereits burdj fog. $)egoufta*

teurS mit beftem Erfolg burdjgeführt unb eS ift ganj natürlich, baß ber

Sälfdjer ben 5Baren fenner meit eher fürchtet als ben Ehemifer.

§)r. Dr. £aur, ber ftd) feit längerer $eit intenfio mit bem ©tu»

bium biefer 9)iaterie befaßt l)at, unterftüfct baS ^räfibium in feinen AuS*

fü^rungen unb eröffnet, baß bie Beratung beS ®efefceS in ein (Stabium

gefommen, baS ber SBerfdjiebung ber ganzen Angelegenheit gleite *

Er bebauert bie attf. 23erfd)iebung beS ®efefceS fehr, benn natur»

gemäß gebührte bem ®efefc §ur Verhütung oon färanfReiten ber 93or*

rang oor Demjenigen ber 33 er fi cf/erung oor biefen.

Er betont ferner, baß baS eibg. fiebenSmittelgefefc unb bie zugehörigen

3Jerorbnungen unbebingt oor ber nädjften Erneuerung ber £)anbelSoerträge

follten in Äraft treten, ba baS AuSlanb fonft leicht ben ^orrourf ergeben

lönnte, fie miberfprechen ben 3°ftübereinfommniffen. An einem ©eifpiel

macr/t er ferner .ben Anmefenben Aar, mie buret/ ben $>eflarationSämang

unb bie ^renjfontrotte bie gofleinnarnuen fict) mehren müßten, fo baß bie

burefj bie Einführung beS ©efefceS oerurfad)ten Ausgaben mehr als ge*

beeft mürben. Den meitern, fel)r oerbanfenSmerten Ausführungen oon

$rn. Dr. Saur fügt baS ^räfibium nur mehr bei, baß mir ber Hoffnung

leben, baß botfi minbeftenS bie berechtigten 3Ötinfct)e gemiffer ^ntereffen=

gruppen möchten Söerücffichtigung finben, bereu $robutte eine gang erheb*

liehe DualitätSbifferenj gegenüber benienigen beS AuSlanbeS anerfannter*

maßen aufmeijen unb legt folgenbe Üiefolution pr 1)iSfuffion oor:

„$ie ftfimeij. 3ntfcrfd)oft fetjt große Hoffnungen auf baS eibgcnöf=

fifche #cben3mittelcjcfc$ als einer Söffe im Siamtofe gegen nnrcblidjen

Wettbewerb. Sic erwartet inSbcionbere, baf* auf Wißbraud) in ber

SeKaratüm gefälfdjter unb importierter £onigc, bie es offenfunbig auf

Säufdjung beS Käufers abfeheu, bie ©trafbefttuiutungen uon Art. 23

beS Gkfc^eScntwurfcS Anmenbung finben foücu."

ES erfolgt einmütige guftimmung §u berfelben.

*$lnmerf. ber Sieb. $>n ber £l)at ift ieitfyer bie ganje ©eiefceäberatung ad

acta gelegt toorben ju ©unften beS Äranfen» unb Unfaüoerfi^erung^gefe^ed.)
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3) $>fc äoHpofttioucit. >>. Streiter referiert in eiuleitenbent 9?o«

tum über obigem £bcma. Gr gibt in erfter Sinie eine Überfielt ber (fin

unb flusfuln^ölte für ftonig oem nnb in bie benachbarten ©teaten. £te^

felben finb ftd) jumeift fo jtemlidj gleid) nnb werben, ausgenommen Öfter*

reich (fe^t bem Atunfthouig einen $oi\ 15011 t?r« 87.50 entgegen!), .fiwifc

bonig nnb ^atnrt)onig gleich hod) oerjollt. Qeutfd)tanb attein fe£t unjerm

,vwnig einen ßofl oon ^yr. 50 entgegen gegenüber ftr. 15 unfererfeits.

(ir t)ä(t bie CHnf nbr
(

}öllc für niebrig, bcmi eingeführt werben nur

minbermertige nnb Äiinfttjonige, bie bauptfäcMich ooti tonbitoren nnb Äunfr-

hottigfabrifanten uermertet werben, ^a aber bie ^ßrobufte ber ßonbttere

nur einen ifuruSartifel bilben unb bie tfunftbonige unfere einheimifdje

©ienenjudjt bireft fdjäbigen, hält er eine (Erhöhung ber (Einfuhrzölle für

uollauf berechtigt, beun bie einheimifdjeu ^ßrobn^enten finben fidj im Nüttel

ftanbe be^ iwlfeS unb bem muffen mir gu helfen fuchen. (Er fd)lägt oer,

ftatiftifd)cS SDlaterial $u fantmein, um mit ßarjlen ocn ^er * unb bie

beutung ber fdjroeij. $robuftion naefouweifen.

£n*. Dr. 8aur beleuchtet auch hierin unfern Stanbpunft bec> Mähern,

inbem er aufführt, baß jtoar ber greibanbel eine fdwne $bee märe, bajj

aber bie Skrhältttiffe bie ©tfytfcaÖüe gebieterifd) forbern. ©runbtage

ber fünftigen 3ollunterbanblungeu werbe wahrfeheinliri) ein neuer (General

tartf erftellt unb fei cS bann Sache ber oerfdjiebeuen Qntcreffenten, ihren

Vorteil ju wahren. 3>a uufer Gebiet eine verhältnismäßig befcheibene

Atolle fpiele, einen relativ geringen Soften ausmache, fei es um fo eber

möglich, baß bei gefdjloffenem Vorgehen ber J^mfer berechtigte SHMinfcbc

Sycrücffidittgung finben, nnb wirb hierauf bem ^orftanb ber Auftrag er-

teilt, in angebeutetem Sinne fciner
(

seit bie Qntereffen ber

frf)weis. ^mt'erfchaft $u wahren

4) Tic $0tlijjtotlfr00e. $r. ^räfibent tränier bemerft, baß ber

(Jentraloerettt glücflidjcrmeife bie Littel befifce, um für unfern edjten

2 ehweiaerhouig Sie Haine 511 machen. £>er Anfang ift gemacht trei-

ben, eine SReitje inlänbifcher 3eitungen würben mit ftnferttonen beauftragt.

JBtr hoffen ,
baß bie ntdu unbebeutenben Summen nicht umfonft aitfge*

werfen werben fefen, baß fie auf uufer gutes einheimifd)c3 s}>robuft ain

merffam mad)cn uub bie 9cad)frage nach bemfelben bebeutenb ftetgem,

tio ift aber unbebingt erforberlidj , baß aud) bie Jitialoereine in bicicr

^e^iehung ihr $(öglid)ftes leiften. (Es empfiehlt ftd) , bie Kontrolle in

gemiffenhafter Wrt hinzuführen, ben ©efitnb berfelben in ben l'ofalblättcrn

Mannt
(̂
u geben, in lefctern gemetnfam 5U infericren, bie g-ragefaften

biuerfen /pauShaKmigS
, ganulien* ic. Leitungen ^u bebienen unb über»

fjauot feine forrefteu 9ieHamemittel unbenü^t 51t laffen. £r. Gramer lejt
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noch ein gan$ flcineä £)ontggefäß sur Begutachtung oor, ba$ erlauben

tutirbe, unfern Bienenhonig in Portionen für ca. 4<) ütp. ,$u oertreiben.

£ie riöfujfion loarf hierauf bie *yrage auf, ob mir überhaupt ftetö

imftanbe feien, ben Äonfum $u beefen uub e« mußte zugegeben werben,

baß bieS in ben legten Sahren nic^t ber ftait war. So befaß ber £u*

ferner herein feit anfangs ber 90er $ahre eine fehr ansgebelmte &unb«

l'diaft, lefctes ^a^r aber mußte er infolge ber geringen ©rnten bie Lie-

ferungen einftellen unb fo ging bie Äuribfc^aft oerloreu. @6 roirb nun

oon einer Seite ber Borfcr)lag gemacht, ber (ientraloerein mochte in ben

guten fahren burch (Sinfauf oon gröf3em Quantitäten ben Bebarf ber

magern 311111 oorauö ficher ftellcn. (Sin anberer Otebner ermähnt richtig,

baß fich ber .frauptoerein faum in folche ©efchäfte einlaffen fönne unb

empfiehlt ben ®roßbienenäüchtern, bie$ fetbft ,^u beforgen; benn ber r;ör)ere

s$rete in ben gehljahren bringe mehr a(6 eine gemöhnliche 2*erjinfung ein.

553egen bereits oorgerüefter $eit mürben bie Berhanblungen nun ab*

gefdjloffen unb es ging in bie ftusftellung unb 311111 Schlußbanfctt.

3f

1. Sie Slrt ber Beurteilung.

chon oft ift barüber geflagt morben, baß fluaftellcr unbillig

beurteilt morben, baß namentlich in ben ^robuften l)ie

unb ba einer in eine niebrigere Oiangftufe oerfefet morben

fei, nicht meil feine
s}lusftellung«objefte beanftanbet mor*

ben mären, fonbern aüermeift um beffentmillen , ma3 er

nidrt auSgeficlft. So fonnten 3. ©. mit reichhaltigen

ßolleftionen, bie £>onig, ."ponigmaben, $)onigmein, 3£achS,

ßunftmaben, Bacfmerf :c. umfaßten, SluSfteller mit nur

§onigfortiment, menn auch reich, fchön unb gut, boch nicht fonfurrieren,

trugen im heften Sali einen ämeiten $rei$ baoon. tiefer Wang aber bc*

beutet in ben Slugen beS ^ublifumS eine 1>egrabation. £er £onig foll

nur smetter Qualität fein, fo fcheint eä unb beut SluSfteller ift fomit un-

recht gefchehen.

Solchen Borfommniffen beftmöglid) su begegnen, hat bie Qurn fid)

geeinigt: 1) @3 fonfurrieren bie Vereine nur unter fich — begleichen

bie (Sin^elauöfteller nur unter fich. 2) 3n ben SolleftioauSftellungeu
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mürben mit 3tücfficf/t barauf, baß einige ftet) nur auf £>onig allein be*

fcfjränften, jmei Uuterabteilungen gemalt: Abteilung a umfaßte bie £ol*

leftionen oon ^robuften aller Art — Abteilung b nur bie .^onigfolleftionen.

So marb es möglich, aud) lefctern Diplome I. Stoffe juguerfennen. (Snr*

fprecr)enb ber föeicrjbaltigfett maren bie (Selbprämien in Abteilung i a

rjörjer als bie gleicher föangfrufen in Abteilung 1 b.

(Sine geringere ©elbprämie tfjut ber (Sfjre be£ Auweilers unb feinem

^robufte meniger Abbrucf; als eine niebere ütangfrufe. Die Sftangfrufe

follte fxcf> grunbfä^tict) auf bie Qualität be3 Aufgeteilten be^ieljen — bie

£>ör;e ber ®elbprämie bagegen auf 9teid$altigfeit unb Arrangement.

Qfn ben ^robuften mürben befonberS tariert: £>onig, £>onfgmaben,

.^onigmetn jc, 33acfmercf, $öacf)S, ®unftmaben unb ®efamtarrangement.

Die rjöcr/fte (Senfnr mar 5. $eber SCrttfet erhielt amei SWoten. Die erfte

befcrjlägt bie Dualität , bie ameite bie ga<;on. Die Durcfjfd&nirtSnote ber

erftern mar entferjeibenb für bie fliangftufe unb bie Reihenfolge ber $rä*

mierten — bie ber ^meiten für bie £)öt)e ber ®elbprämten.

Die 3öot)nungen unb ©eräte mürben beurteilt nadj ^eefmäßigfeit

— ^räjtfion unb Solibität.

Die Völler erhielten Sftoten betr. Abftammung, Königin, Seiftung,

SBolfSftärfe, 23au, $rooiant, (Sf;arafter unb garbe.

2. Ecfunb.

>)ieiblo§ marb ber bienenmirtfcrjaftlidjen Abteilung baS geugnis, fie

fei baS ©cfjönfte ber ganjen lanbmirtfdjaftlidjen Aufteilung.

maren namentlich bie fdjmucfen, meift redjt originellen Arrange*

mentS in ^roöitftcn , bie ben Beifall Aller gefunben. Sie seugten oon

Siebe, Sadjfenntnte,
lf
©efcf)macf" unb Opfermilligfeit. SBieberum Ijat fidj

bemar)rr)eitet : „Die SBienenaudjt ift bie *ßoefie ber Sanbmirtfdjaft." ^eboa)

nidjt auf ben Scf/ein nur mar e§ abgefeljen. Die Röntge ber ferneren

Äeffel nnb eleganten ©lä'fer maren burdnoegS oon erfter ®üte — bunfle

mie belle. Alles Öob üerbient auef; bie Reinheit unb ber propere $er*

fcfjlug. ©erabeju muftergültig mar ber «erfötufc ber £onigfeffel unb bie

^erparfung ber ^erfanbtftften mit $>oniggtäfern ber ImnigoerfaufSgenoffem

fcr)aft Sutern.

9iur menige ©inselaugfteller , bie auef; im Arrangement fid) menig

9)cur/e gegeben, oerbienten auef; feine 33eacf/tung rücfficfjttid) ber Qualität

it)rer ^robufte. Qs$ ^ at bie Aufteilung in auffälliger $öeife be*

miefen, mie fcfjr bie herein e bie Präger be 8 gortfdjritteS finb.

3öie beim £>onig, fo geigte bieS fief; auef) beim Sa et) 8, ba3 in fo

ebler garbe unb fo fdjmucfer ga^on noeb nirgenbS $u fet)en mar. An bie
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alte 3e '* ntafmten unfreiwillig audj Iner wenige (Sin5elau£fteller , bie tfyr

2Öad>3 tjerbranm. 2>a3 &*ad)äpreffen, läutern unb *mobe(tieren berftefjen

bie Silberner Vereine au£ bem ff.

$ « 29. (iu-H^e ber #oni(rücrfaHftfflnioffcnfdjaft Sujetn.

flotte Ünnftn? ab en gießen, ba3 jcfyeint im tfuaernerbiet allgemein

befannt fein, bie meiften Äollefiionen rotefen Ijievin tabeflofe SBare auf.

3Me £)on ig meine unb *£iqueur3 üervieten noefy ju fef^r ba§ Stabium

be8 23erfucr;3. 28eit beffev maren bie üevfdjlebenen Birten üon .fronig*

baefmerf: £ecferli, SonbonS, $>onigbrot.
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3§ol}uunßcu. £ie ÜHienenfdjreiner wm Sutern unb außerfantonale

beftanbcn bie ttoufurrenj mit (Slncu, bie ^rämienlifte beioeift es. Durdj*

megö faubere, prä^ife, folibc Arbeit. 3bnen ebenbürtig [teilte fidj ber

längft rülmtltdj befanutc ftorbfabrifaut in Walters. Die Sdjmei$erfaften

in brei oerfd)iebenen gönnen: mit ben bisherigen l
/t ."ponigwaben —

mit 1

- ittafnnen, ein- uitb .^oeietagig — mit mobilem Vluffafc, Sdjublaben

— roaren faß au*fd)lien(id) oertreten.

$n ben neuen Sdjmei^erfafteu mit Sd)iiblabe erleibet ber foaupt*

üorjug, bie bequeme iKeoifiou be3 33rutraume$ , eine erfyeblidie öinbufje

burd) bie untern Xragleiften Sie i'ollteu wegfallen.

Wod) feien ju Rauben ber $ienenfd)reiner einige 33emerfungen ge=

[Stattet: Allgemein merben bie iKafmten, namentlid) bie Ira.fdjenfel ju

fdjmal gemacht (W\v trafen foldje oou nur in nun.) @3 fyat bie (Srfafc

rung ber ftrain,ofen uns belehrt, baß bei einer $7ialnneubreite oon 28 mm
bie #mifd)enräume ^mi|'a)en ben ©tagen unb fo and) bie £>ecfbrettd)en oiel

weniger oerbaut merben. ftm fernern foüte iebem $ienenfdneiner befamit

fein, warum man aU Wbftanbftiften nid)t geroö'lmlidje, breitföpftge Stiften,

fonbern fold)e mit „oerfenften" köpfen ioäl)lt — unb baß bie Jutter»

lüde im 4?erfd)luftfeil ntdjt in bie Witte, fonbern auf eine Seite gehört.

So nur fann man bie ftutterflafdje bequem in bie (Scfe [teilen,

Tie ^ucfytfafien ^meier WuSftcller, herein (Sntlebud) unb ©egmann,

geigten einige iUerbefferungen, auf bie mir aubevortS uafyer eintreten werben.

(Sin fldjteräiidjtfafteu oon Ofotl) l>afte üerfc^iebeiie üWängel: Uugenü*

genbe Lüftung für ben Transport (®itter 51t eugmafdjig) — ungenügenber

•^erfdjluf? be$ Detfets — unrttyigc ©lenbung ber Scffluglö^er.

(Sin
v

-l>ierer3iid)tfa)ten oon Wofer, ionft fcfyöne Arbeit, mar aud) ju

bünmoanbig.

3t! ben (Geräten toaren bie ferner nmnerifd} fcfymad) oer treten.

£)r. Sdjumacfyer in Walters t?atte feine befannten praftifdjeu Sonnen

madjSfdjmelaer auSgeftellt unb .§r. \$ud)& in Walters bie befannte folibe

Stroljpreffe für Korbflechter. $US Dritter oou Walters gefeilte ftdj ilmen

in felbem 9(ang .N>. Stocfer mit ben praftifdjeu unb preiSmürbigen .ftonia/

unb märfeffeln.

3» $01ligfd)tcubcrn errang nur einer ben erften "ipreiS, §r. 93eft:

bequem, folib unb fdjön. ©er leid)teS 53led) Reiter Qualität für gut

genug erachtet, üeräidjtet roofjl oou oornfjerein auf ben erften Oiang

3m fernern follen bie Stdjfen am betrieb unb .ftafpel oerjinnt fein unb

ein Detfel auffippbar.

3n Scrfjcußcn fonfurrierten neben £>rn. Sdjobingcr oon ©erlitfnü

nur aufterfantonale gabrifanten , alle mit beftem Grfolg. MlS sJJooität
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oerbient befonbere 23eacf)tung bcr neue ftiaucfyer oon |). 33öfcr) , ben mir

bei ber Üteoifton ber Golfer erprobt unb fetyv gut befunben.

2)ie SBölfcr. 3n atter 33efd)eibenr)eit ruften am (Eingang rechts §ur

33auerntt»irtfc^aft auf eiuer Sauf 12 (Sprößlinge oon oier 3uct;tfamilien

:

7 ftadjfommen ber Sftgra oon £nutroü, 3 ber Stnna Don Weilen, 1 ber

Ztytla oon Walters unb 1 ber Sena Oon ^eualp $rien3. £>aoon maren

7 gepaart mit „Wenelif" auf (Sbenatp — unb 5 mit „Söruno" im Tuben-

moo3, £toei fel)r frönen T>röt)neridjs buntter Jarbe. £>ie 9?acr)fommen

ber üftigra finb treu in ber fjarbe — bie ber 5lnna von Weiten oerraten in

einigen Sinien eine frühere Streuung mit itatienifdjem ©tut. $lber nact)

Gfyarafter, ©tärfe unb ^eiftung maren alle prima, giinf ber ausgefeilten

9?ölfer maren Äbteger, gebilbet au3 einer ©eftion unb einer 33rutmabe mit

Lienen @nbe Quli unb Anfang Sluguft — nunmehr oietoerfprcdjenbe Golfer

auf 6-8 2£aben. (SineS mar ein lefcteS 3afyr mit oorgüglicljem (Srfolg

umgeroeifelteS 33oIf unb bie anbern maren bieg 3al)r mit Ütaffenfoniginnen

neu berocifelt toorben. 95on ber braoen „9ftgra" maren brei Generationen

oertreten : 1 Tocr/ter oom 3ar)r 98, bie bieg $al)r netto CO kg (Srnte er*

gab — 5 Töchter unb eine ©nfetin oom 3at)re 99. $ie Stammhalter
s
Jiigra, Wenelif unb SSrnno maren nicf)t ba, ber Transport festen §u ge*

toagt. — T)a$ ©ebränge in ber engen $affage unb bie Temperatur ge-

ftatteten leiber £emonftrationen an biefen 23ölfern nidjt. Qu frä* fonnten

bie Sujerner an bie Söfung biefer Aufgabe fiel? magen, ju fpät fonnten

fte fidt) präfentieren. Änbere mögen mit mer)r Wuße unb mer)r (Sflat

tyre 3ud^tprobufte oorfüfyren. &ie Ijaben ben erften $erfu<$ geioagt unb

bafür finb mir ifmen banfbar. Wöge biefer eble Samen nädt)fte§ 3at)r

fmnbertfältig aufgeben! Ära mer.

aß bie Söiene ein ©ift in it)rem <Stacfyel füt)rt, toeiß jeber

Qmfer. ©iffenfdmftlitf>e gorfdjungen über biefeS ©ift finb

fdjon oor üielen ^a^ren gemacht roorben, junäc^ft Oon pra!=

tifcfyen rjomöopatfnfdjen traten jum ^roeefe ber slmoenbung am

ßranfenbett. öS oergeljt faum ein Tag, of)ne baß ein r)omöo=

patfjifäer Är^t mit etroaS frequenter Praxis biefeS Ärjneimittet anroenbet.

3m testen Safn* oeröffentlicrjte ein gorfcfyer Dr. ^ofef langer in $rag
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feine Beobachtungen über Bienengift. Bteüeidjt intereffiert e$ bie £efer

ber „Blauen" im «uSjug furj bie Refultate feiner Unterfudmngen $u

fennen.

<Da0 Bienengift ifr eine mafferflare, bitterfchmetfenbe, fein aromatifa)

riecfjenbe glüffigfeit, tteaftion fauer; im Söaffer leicht löslich ,
5Ufot)ot

jerfttfrt ba$ ©ift nicht.

Die barin enthaltene Stmeifenfäurc bebingt bie fanere 9teaftion,

alfein fie ift nicht ba$ fpe^ififdje ®ift tüte man bislang glaubte, beim:

Ii eine ca. l"/o toäfferigc Söfung bes ©ifteS reagiert nidu" melir

fauer, hat at,er norf
)

äußerft heftige Söirfung.

2) SBenn man bie ?lmeifenfäure abbeftiüiert, fo reagiert ber 8Wd*

ftanb nirf)t mehr fauer, hat aber noch ungeföwStye, giftige 2£ir=

fung.

3) Dagegen bie abbeftillierte taeifenfäure ergibt bie fpejififche #
tige Sirfung, 5. B. auf« Äuge, nicht.

4) ©etrotfnete Stacheln mit längft oerflüchtigter Stmeifenjäure rufen

bie tnptfchen diarafteriftifchen ©ifttoirfungen h^roor.

Much bie aromatifch riechenbe Subftan^ ift nicht ba3 fpesiftfehe ©ift.

DaSfelbe ift oielmeljr eine organifche Bafe unb ift noch Su erforfchen.

Da§ (Mifttröpfdjen ermieS ftch bafterienfrei.

©ie unb ma$ mirft baö Bienengift auf ben tebenben Körper?

1) 6'inem Kaninchen nmrbe Bienengift in bie Binbehaut be3 «ugeS

etngefprtfct, einem anbern ins $luge baSfelbe eingeträufelt, golgen:

Reichlicher Siberfchlag, Siberoerfchlufj, Slbtoifchbemegung mit ben

Borberpfoten, ^hränenflug, Blutanbrang, Slufloderung unb (Schwellung,

(uns ^mfern fchon längft aus eigener Erfahrung befannt)
;
fobann ie nacfi

^onjentration reichlich eitriger Inhalt in ben Btnbehautfalte, croupartiger

(häufiger) Belag auf ber Binbehaut.

Sauger behauptet: $)aS Bienengift ift ein fe^r empfinblicheS 3iea=

geuS auf bie Slugenhäute; ein Xropfen einer V'<>% toäfferigen Söfuna,

mit 0,oooi gr genügt, um baS charafteriftifdje Bilb ber ent^ünbung hertor ;

jurufen.

(Sin Dr. ®ensfe machte fa>u 1880 ähnliche Beobachtung; er gab

einem ^achtelhünbchen innerlich Bienengift; am 0. Sag: ^ugenentjün-

bung, Hornhaut beS 2lugeS hat cin aufgeloderte« SluSfehen, $ugen am

borgen üerflebt, (Sehvermögen gefchtoächt. Balb nach bem Berfuche »er*

fd)roanben biefe (Jrfcheinungen roieber.

2) Sanger fährt fort: Riefen unb leichter Ruften bei Berreiben ber

Stapeln.
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3) @ine 2"/o Söfung auf bie unoerfehrte <paut eingerieben: Äeine

tBirfattg.

4) JJn bie §>aut ctncjefprifet: ©ntjünbung ber Stidmmgebung , 9iei*

gütig $u branbigem 3erfall; im §arn jeigte ftdj geringe SDienge ©itoeig.

5) (Sinfprifcung in eine Benc bei einem .^ünbdjen, 9 ff. fdjn?cr,

unter oerfchiebenen üftalen im ©anjen 6 cm einer 1,5 °/o £öfung folgenbeS:

a)
l

/* m 3
eingefpri^t; nad) 15 Minuten ftarfe Blutbrucffteigerung,

3udungen, $innbacfenframpf. $n oen ^rampfpaufen tag baS Xier gelähmt

auf ber Seite, bie Atmung ftef>t ftill unb ber Xob tritt ein.

Die batb nachher erfolgte Seftion ergibt: Beränbmmgen auf ber

^nnen^aut am .^er^en unb ben Blutgefäßen, Blutungen ins Sungeu»
geroebe, Blutftocfung in ben Bieren unb ben ^ierenbecfen, BlutauS*

treten auf ber Schleimhaut ber .<parnblafe. — 9(uch baS innere beS

DarmfanatS blaurot oerfärbt; bie Blutmaffe geigt fid) im Verfall

begriffen.

DaS Bienengift jeigt in feinen Söirfungen manche t^nlic^feiten mit

ben S anlangengiften.

Um ben Sftaum be£ Blattet unb bie ©ebulb bes £efer£ nicht über

Gebühr in Slnfprucr) ju nehmen, tottf id) nidjt meiter referieren über bie

Ärt unb Söeife, toie ba£ Bienengift gewonnen mirb; auch nid)t über bie

©rflärung oon fdjnellen XobeSfällen narf) Bienenftidj. 9hsr noch 3um

Schlug fei ermähnt, ma£ ftd) mir nach mehrjähriger Erfahrung bei Bienen*

fHdj bewährt hat.

SfteiftenS tfjue ich gar nichts, benn ber Sauters oergeht rafdt)
; lefcteS

3aijr beim gaffen eines SchmarmeS gleichzeitig 2 Stiege in ben äuf3ern

Söinfel beS regten WugeS, heftiger Sd)mer5; feiste Berreibung oon ßod)*

fatj mit sWil dt)^ uef er (in ieber homöopathtfehen Slpothefe erhältlid))

Unbcrte fofort; eS ift bieS immer mein erfteS Littel, man mifcr)t mit

Speiset ober äßaffer in ber $ol)len £)anb ein menig biefeS ^ßutüer gu einem

Brei unb ftreidjt eS fanft auf bie fdjmersenbe Stelle. $ft eS gerabe

tt)unlic^ unb fyaft bu eine gut brennenbe Sigarre ober geuer im Jüchen*

herb, fo menbe an: ®lühhtfe e im 2lbftanb. 3öaS baS ift, farni bir

ein ieber §otel'$üchenchef erflären, ber biefeS Littel, roie td) einft fa^,

anmanbte mit herrlichem Erfolge bei einer Berbrennung ber §anb.

©erben ftinber oon oielen Stichen befalten, fo oerorbne ich »arme

aflildmmfchtäge. i,

3^
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habe oerfdjiebene 33erfucr)e angeftellt, nämlich 10 SeftionS im %ui\ unb

Sluguft entroeifelt unb fict) felbft beroeifeln laffcn. C£ier unb Sörut in

allen Arabien. Frohnen maren feine ba. $n feinem einzigen [teilte fidti

bie erhoffte 3)rohnenbrut in Slrbeitergellen ein (Söechfelbälge). Qn eutem

(Seftion festen eS rcof>l. @troa 20 gerftreute gellen geigten fief), bie tuie

S9ucfelbrut herauSragteu. Slls ich eine öffnete, roarS eine regelrechte 2lr=

bettöbiene. $>ie blauen Äuglein liegen feine ^roeifel gu. Sitte anbern

mürben auch geöffnet unb alle maren Arbeiter. Woher biefe £äufdmng?

<£S maren 3e^c«/ beren ©oben erhöht mar, maS in unfeinem S3au nicfjt

feiten oorfommt. Um alfo auf normale 3rtfentiefe gu gelangen, mußten

bie 93ienen biefe QtiUn erhöhen.

Qu Tfym, an ber SluSftellung mar ein 3ud)toiHHein, baS in erheblicher

3af)I fold) erhöhte Sörutgellen fyattz, bie fidj beim Öffnen als richtige

Frohnen etmiefen. Sllfo mo eS ptte fein follen, nach Wiefel, erfcr)iencn

fie nic^t, mohl aber in einem meifelrichtigen SBölflein. — ^oct) eine S3e

obachtung gur $)icfelfchen Ztyoxit. Wach Wiefel merben bie (Sier oon

©tunb an fortioährenb gepflegt, belecft unb jo in ihrer @ntnucflung ge*

förbert. Wun t)aV ich frifc^e eintägige (Sier unter ^feifenbecfel gefegt

2 £age lang. — Nachher aber ftanben fie in ihrer (Sntmicfelung ben

anbern gar nicht« nach. ©Ätwe im ©toefe r)at fie alfo allein fo

meit geförbert.

®o lange eS im beften Jalle gelingt, gu fünften ber ^eorie Wiefels

auf £)roi)nenroaben nur oereingelte ?lrbeiterbrut unb auf Slrbeitermaben

nur biStoeilen üereingelte £>rohnengellen gu erziehen, fo lange fann ich

barin feine SSeroeife contra Pierson fehen. 5fcaf ber Organismus ber

eamenblafe unfehlbar arbeite, baS märe ja baS noch größere ©unber.

5Die 3n?angSeierlagen in £)rohnenmaben finb üon oornherein bebeutungSloS.

3ct) bin für 3)giergon gang unb gar nicht blinblingS ergeben, aber ich ^ at,c

noch nicht« gefehen unb gelefen, baS mir nicht oereinbar fcheint mit $gier=

gonS Ztyovit. ßramer.

-*ww

fomMUu für bm friipt^.

ie Qzit ift herangerüeft, ba man bie Lienen auf ihr Winterlager

einfehränft. @in normales SBolf befefct im Scr/roetgerfaften

8 Waben. Um mir nun baS $)urchmufrern beS gangen Saue«

bis auf bie lefete Wabe im nächften grühling — ba ohnebin
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genug Arbeit oorf)anben ift — roefentlid) erleidjtern, orbne id) bei ber

ßinminterung bie ©aben fd)on fo, n?ie id) fie ben nädjften Sommer mir

roünfc^e.
siJ?an fönnte $\vax einmeuben, btefc Arbeit märe am leidjteften

bei ber grühjahrSreoifion oorsunehmen, ba bann am menigften £lolf cor»

fymben ift. dagegen behaupte id), baß fid) bie Sache im £erbft mmfto

$olf ebenfofeieftt madjen läßt; unb risfiert man bann nidjt, ein fd)öneS

Srutneft 31t jerreißen, ober burdi bie Aufregung be3 $}o\U bie Königin

ju gefäljrben, mie bieg im 3frühiaf)r häufig ber Salt ift. 5£ol)I treffen

toir im £)erbft aud) nod) etroeld)e $rut an, bod) nid)t im Verhältnis $ur

3?rüf)iahr3brut.

$d) orbne alfo bei ber ©inrointerung bie i£aben folgenbermaßen:

2ln bie oorbere SSknb fommt eine ältere (jebod) n\d)t gan
(} fchmar^e),

roof)lerl>altene 5£abe, ba barin meiftenö nidjt gebrütet, fonbern nur Vorräte

aufgeheitert merben; barauf folgt eine fdjöne SBrutmabe mit ftonig unb

Rollen; bie 3., 4. unb 5. Wabe fofl reichlich Rollen befifeen inebft $>onig)

unb oorjüglid) jum ©rüten eingerichtet, alfo junger, lücfenlofer $au fein,

mit menig Dröhnenden an ben untern (Scfen "Die 6. unb 7. Wabe

roirb leer eingeteilt, ©äljrenb biefer Arbeit r)abe id) ben $>onigoorrat ge-

fc^ä^t (lieber ju niebrig als $u fmd)) unb nun beginnt bie Fütterung mit

3uder. %d) fefee immer oorauS, baß bie Lienen ba3 gereichte ftutter an

bem ihnen für ben ©inter paffenbften Örtchen aufbemarjren unb fit mir

nod) nie oorgefommen, baß ein ü>olf bei „gebeefter Xafel" oerrjuugert ift.

Sei normalen $erf)ältniffen habe id) alfo nid)t notmenbig, nad) SBeenbtgung

ber Fütterung ben Sau nod) einmal f)erau^uf)eben. Äuf biefe ffieife

finb meine Wülfer immer gut burd) ben hinter gefommen.

Unb nun im nädjften 5rür)ling? — Jcf) fyebe bie l)interfte
s&*abe

heraus, bie ift leer. (£benfo bie gmeite. Di* Dritte f)at nod) Vorräte

unb auf ber anbern (Seite üielleid)t Sßrut; toeun biefe nid)t, fo bod) bie

feierte Wabe. 2öenn regelmäßige örut oorhanben ift, fo münferje id) bie

Königin nid)t 5U feljen. Von ir)rer £eiftungSfät)igfeit fyabe id) mid) übri=

genS legten Sommer ooll unb gang überjeugt. (Sine fcf)led)te Königin

überrointern märe tf)öricr;t. £äßt baS ©rutneft §u münfd)en übrig, ober

finbet fid) gar feine »ritt, fo ift ber Königin ein Unglürf paffiert, in

tueld)em gall man balb meiß, mag tt)un.

Jinbe id) alfo etma auf ber oierten 2L*abc ben Anfang $u einem

richtigen Sörutneft, fo brauche id) meiter leine $£aben mehr r)erau^^uner)men;

öffeö ift in Orbnung. Die r)interfte, oielleidjt etmaS fd)immlig gemorbene

Söabe, roirb nid)t mer)r eingehängt; bagegen gebe id), roenn nötig, eine

f)üb(d) ausgebaute 95kbe ans SBrutneft unb hänge bie beiben anbern nad).

Soll roieber erweitert merben, fo meiß ich 3a«ä genau, 2 ober 3 Waben
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muffen ^urücfge^ogen werben, alles übrige ift bezüglicher Sau unb braudjt

unter normalen Stferhältniffen nicht auSeinanber geriffen ju werben. ?luf

biefe Mrt erleichtere icf) mir im .£erbft bie ^eüifion im 3ftüf)iafyr unb

bas Erweitern wätjrenb ber Sörutperiobe. st. Kaller.
Stnmerfung ber Sieb, SSorfteb/ttbei- Brtifet, unliebfam oerfpätet, tft niä)t fo

ju oerftetyen, baji ber Sßabcnban {amtlicher SBölfcr jebedmal bei ber ©iniointerung fo

jufammengeftefft gu werben brauet. gilt biefe Slnroeifung nur für bie SSölfer,

bei benen bie Vorräte unrichtig plaziert finb , ober roo ber SBabenbau ju toünfcb.en

übrig täfjt, b. ff. tuo eine ©rneuerung beSfelben toenigftenS jum Seil fid) als not»

roenbig tyerauSgeftetlt b,at.

tiefer fningen!

w
n ben © tarne r üHacfyridjten legt ein (Sinjenber eine San^e ein für

reellen Sdjmeiäerfyonig, jebod) in einer hÖchft bebenflicr/en Slrt unb

Steife. £>a lefen mir: &Me oiele ©ienen^üer/ter füttern bie Lienen Dom

grühjabr bis jur £wnigernte im §)erbft mit Qud erw äff er unb ähn-

liche Surrogaten" jc. ©laubt ber ffiinfenber wirflieh auf biefe Slrt ben

£>onighaubel 51t fanieren? Soffen bie ®larner Qmfer ftch foldje Lerbach«

tigungen gefallen ? 3h l*e unb unfere ©hre err/eifd)t eS, 31t reagieren?

Är am er.

in lefcter Kummer ber „stauen" muß id) noch ergänjenb einige fünfte

beifügen

:

1 . @3 ift jelbftüerftänblid), mug aber bod) gefagt werben, baß, wenn

baS ^olf in ftarfer Aufregung ift, man nach bem ©infdneben bcS Didier*

beitsfanals — oon hinten für genügenb 2uft forge.

2 Der Stäuber wirft (Wj, wenn er bie ^u^tofigfeit feiner Slnftren»

gnngen fieht, auf bas 9?achbarootf. $)at man aber mehrere folcr/er Kanäle

unb fann alfo bie sJkchbaroölfer redjt^eitig oor einem Unfall fehlten, fo

gibt ber üfäuber feine Angriffe cnbgültig auf.

3. Diefer ftanal ift nicht meine ©rfinbung. Qch haD> tyn &*i

$enj ftempf in ^ttinghaufen gefeiten. (5r ^at fia) wirtlich gut bewährt.

3. SBlpnbtiti

1
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$jUfe, ijilfe! — raeldj' (ßefrijret!

ilartibar «Stall trat ttöuberei,

Äteljt am Baun unb roinkt herüber:

3ü, baa ßeljt feljr fdjlimm mein Cieber!

£aljt uns oljne Born unb ,4:luri}en,

#Ut flevftanb unb Sdjtm uerfunjen,

ÜPte mir er(l bem Übel fteuern;

äber bann laßt uns narij euern

imkevfnnbcn uns nmlrtmuen;

Denn inj fag's eudj im Vertrauen:

£-a$ uor jeber ttäuberei

£11 parliert 'nc QBfelel.

$jHerfa au* bex $xm$.

m Sdjnjei^erfaften werbe id) fünftig unmittelbar nach bev

Orrühlings ernte bie beiben mit $ol& gefüllten 93rutrahmen Dorn

an bic Stirnwanb fteflen unb näcbften ftrühling beabfid)tige id),

für jeben ©eljweijerfaften nodj 1—2 weitere, mit £015 gefütUe

23rutraljmen %u erftellen unb hinten einzuhängen, fo baß im Sdjmeiäerfaften

nur noch 8—9 33rutwaben fid) befinben.

SWein S3crfudt) mit beut 2lbf;oerrgitter im ©^toetjerfoften barf als

gelungen betrachtet werben. $ch ^ie^e bas ^(bf^err^ittcr , aus einem

Stücf beftehenb, aud) für ben Sc^meijerfaften üor. ©s foll (an ben 9?än=

bern) „glatt" gefdritten werben unb ca. 30,5 cm breit fein, äftan biegt

es mit einer ^lachäcmge am ittanbe etwas aufwärts überall ba, wo es 3U

breit ift unb jo, baß man es leicht wegnehmen fann. Qebes Wbfperrgitter

befommt bie Kummer beS betreffenben Sdjmeigerfaftens. (SS entfteht fo

uirgenbs eine p große Öffnung, bie mit einem £eiftd)en augebeeft werben

müßte. Qu ben 93rutrahmen wirb bas $oVd (Frettchen oon beliebiger $>fcfe,

aber gegen baS Zentrum bes etoefes 311 bünbig mit ber Üialune) fenf=

recht eingefügt unb oon ben Seitenteilen ber Rahme ca. 1 cm abfte^enb.

3)?an fann fo mit ber 3an
fl
c operieren unb bie Rahmen paffen fiel) ben

Ungleichheiten ber ein3elnen haften beffer an.

$n allen haften habe ich °i e Drobnenmabe (V*

—

1 U Drohnenbau

enthaltenb) je mit einem refp. jwet Reißnägeln mattiert, im Schtoei^er*

faften oben, im SBIätterfaften je außen an ben fenfrechten 9iä^ntd)cntei(ct)en.

.pat man Jutter enthaltenbe Sörutwaben $ur Verfügung, fo fann man

einen ©chmarm auf biefelben fefcen, nachbem man fchon oorber ?(bfperr*

gitter unb möblierten .ponigraum aufgefegt hat.
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$en Jutterapparat Siebentel (ben einen £eil baoon) fann idj

brauchen, um ein 3?oIf im 33rutraum 51t füttern, toenn im Sluffafc ein

anbereS ilSolf (^iadjfdjrcarm) überwintert merben foll. Wlan fc^raubt ben

£)anbgriff am T>ecfbrett ab unb legt ben (Ijalben) Jutterapparat Sieben»

t^al auf ben Torraum be3 ©rutraumS, nadjbem man ba8 genfter jurürf«

gebogen unb feftgemadjt fjat.

£en ganzen ftutterapparat Siebentbai lege id) beim gittern auf ba$

£ecfbrett, (in meinem id; einfad) bie gutterlücfe geöffnet) unb $tuar

quer oon linte narf) redjtS. £en $tferd)teller lege bann auf ben gutter*

apparat, auf roeldjen ein Cuabrat oon 9täl)md)enf)otä fid) befinber, bamit

bie (Emballage nid)t in bie glüjfigfeit finft.

Qd) bin auf biefe Steife nid)t genötigt, im ^)erbft bei ber SBinter*

fütterung mit bem Siebentljalapparat , ber auf biefe $£eife überaus

praftifd) gemorben ift, baS Dccfbrctt nodj einmal absprengen refp. neu

aufzulegen.

Jür bie SSaffer* unb fonftige gütterung im grüfjling behalte idj

ba8 fcfymeia. guttergcfdjirr bei.

©inen einfachen unb feljr praftifdjen Apparat jum 3ufe6en Don

ginnen mad)t man in ber runben guttertücfe, bie 8 cm im Durdjmeffer

f)at, auf folgenbe Söeife. ©in 2)raljttud)ftücf mirb auf ber untern Seite

be3 $ecfbretteS über bie gutterlücfe befeftigt, auf ba$ &ecfbrett fommt

ein Stücf ®la3fd)eibe über bie gutterlücfe unb ber 3öerd;tetter barüber,

ba* ift alle«.

3n bem Drafjttud) roerben ca. 2,5 cm tont DJanb ber £ücfe bi§ gegen

bie sittitte jmei parallele Sdjnitte gemalt, bie 1 cm »on einanber entfernt

finb. ®8 entließt [0 ein Zünglein, baS id) nadj belieben öffnen unb

f fließen fann, oljne bie geringfte Störung.

$urd) ba£ ®la$ fjinburd) fef>e idj aüeö. ^tuf ba£ ^ra^ttucb toirb

ettoaS ftonig gelegt. — Um bie Königin oon ber ©abe nehmen gu fönnen,

ofme biefelbe an ben glügeln pacfen 311 müffen, fcr)neibe idj mir ein freiö*

runben Sörettdjen, ba3 id) mit Draljttudj ummicfle unb feftnagle. $n

biefen „^ßfafenbecfel" fcr)neibe id) ein Stücf (£rof}nen>2öabe, baS idj nur

mäfjig mit >>onig überftreidje. Sttan f)ält refp. brücft baS ©anje über bie

Stelle, n>o bie Königin fid) befinbet. @oentuell fann id) fie in biefem

^feifenbecfel gleich über ben oben befct)riebenen Apparat jum Königin-

^ufefeen bringen, £er Durdjmeffer biefeS „^feifenbecfelö" ift bloS etma

4—5 cm.

gür getoölmlid) aber fefee id) eine Königin einfact) in ifjrem 2?olf ober

3>ölflein auf unb vereinige. (Ss fommt eben auf ben fpe^iellen gall an.
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£>te (Snglänber entnehmen einem ©tocf, bei* gejc^tvärmt fjat, bte

^etfeljellen, bte man oertoerten roill, erft na et) 2—4 Xagen, nadjbem

ber <3cb,roarm gefallen. 9Jian fann auf biefe Söeife benjenigen 23ölfern,

benen man (5dt)roarmsellen aufefcen mill, bie alte Königin am £age be3

SdjtoärmenS faffieren unb bann fid)er fein, baß bis in ben 2—3 £agen,

nadj benen bie Reifezeiten be3 abgefdjmärmten ©tocfeS gugefc^t roerben,

biefe enttoeifelten Hölter felber eigene Söeif eljelten angefefet fjaben

unb bie äugefcfcte gern annehmen. $>ie Königin, bie au§ ber juge*

festen üßeifeljeöe fommr, gerftört in ber SRegel felber bie oom $olf ange*

fangenen SBeifeläellen. (? ? 9ieb.) ©träuli. ^fr.

Stnmerfung ber Jtebaftion. SCßir roerben ftetS öorjtefyen, ben juüerläfi

figern 2Beg ju roäbjen, inbem roir bie SBeifeljetten , bic auf eigener Brut erbaut

hmrben, üor refp. mit ober naa) bem ©infefcen ber @be(gelle entfernen. 2ßir fragen

und tyiebei, ob es nic$t fixerer jum 3iel führen möchte, roenn biefe« entfernen erft

borgenommen roürbe, n ad) bem bie ©beljette eingebaut ift, als angenommen roorben,

ca. 2 Sage nad) bem Dfulieren. Sei fdjroarmluftigen unb feb,r ftarfen Sötfern, bie

nad) ber (Snttoetfelung biete flöntginjellen erbaut tyaben, fefcen roir, roenn immer

möglich, 2 ober mefyr ©bereiten ein. @3 fd)eint un« bie§ naturgemäßer ju fein

unb ein anfälliger <3d)roarm mit (Sbelfbnigin ift ia jumeift feb,r roittfommen.

Jane* $ißf tttc§f für äffe.

aum einige 3af>re ftnb e3 f)er, fo mürbe au§ erften fdjmei^er.

^mferfreifen bie ©ünfdjbarfeit einer SBlutauffrifcfmug unferer

einr)eiirtifcr)en frfjmarjen SMene aufs bringenbfte betont unb tfoat

fyauptfädjlict) 511 etroelcfyer ©rfjöfjung ber Sdnuarmtuft unb ftfun-

reife.

'Der ^ieburdr) angeregte ^mport frember SBienenraffen erftreefte ficf>

auf italienifcfje unb namentlich Trainer Lienen unb floffen f)teburcr) große

©umtuen bem 9(n§lanbe gu, fo (laut unferer 23ienenseitung) in ben Qaljren

1890/96 runb gr. 250,000, »ätjrenb bie 3(u*fut)r im gleiten 3a$re fidj

auf nur gr. 47,000 belief, alfo äNetjrimport gr. 203,000.

@S ^at biefe foloffale Einfuhr es baju gebraut, baß unfere ein*

heimifche f^mar^e Söiene gerabe auf ben ©täuben unferer großem 3«ifet

faft nirgenbä mehr rein angetroffen mirb, inbem fetjon bie Trainer bnrdj

il)re angeborene größere Sdnoanntuft unb bamit £)anb in ,§anb getjenber

ftarferer Droljnenbau rafd) ba§ Übergewicht erhielten. %$ofyi erreichte ber

gmfer fo fdjnettftenS bie gemünzte <5tQ<$%aty , aber oon einem Ertrag



386

an dortig fonnte anfangt feine 9iebe fein, im (Gegenteil, „füttern" mar bie

£ofung. ©ol)t beöt)atb
[priest man ^eutc oon einer Seite ben Üftaftburgern

ber importierten 33iene baö £obe8urteil, erflärt, unfere fc^mar^e Üfaffe fei

burd) biefen 3mP ort c^cr t>erfd?(cct)tert morben, jene |)unberttaufenbe feien

roeggetoorfeneg ®elb, benn für jebeS £anb fei bie einfyehnifcfye SRaffe bie befte.

Welches finb mm bie mirflieben Oiefultate?

kommen mir nach ca. fünf fahren ju einem burd) ßrainerblut ra{d>

befehlen Staube 3itrücf, fo ermatten mir (namentlich mo ber 33efifcer für

möglicbjt Diele bentfcfje Frohnen cjeforc^t hat)
1

ungefähr folgenbe£ 23ilb:

2öäl)renb ein rein bentfcfjeS $olf im allgemeinen feine ^olfSfraft bei rid)*

Hger $flc3c **ft ®«oe äJfat anfangs* ^uni erreicht,
3

finb biefe 93aftarbe

fct)on anfangt bi$ 9)citte 9)cai auf ber .'pb'hc it)rer Seiftung unb ermög;

ticken fo bie 9tudnü$ung ber in oielen ©egenben einzig belangreichen 5rüh*

trad)t. Sie haben ferner ir)rc Sdjmarmluft bei angemeffener Söehanblung

auf ein meifeg SD^afj befdjräntt , f>au^tfäd)tic^ mo grunbfäfclich nur oon

beften Göttern nachgeriet mirb. Sie finb fleißiger als bie Ureinwohner,

ju unferm Vorteil unb ihrem Nachteil, benn fleißige Seutc erliegen balber

auf beut ftelbe ber Arbeit, ©ie oft liegt ein fchmar^eS #olf 311 Sau*

fenben wochenlang bei fd)önfter bracht oor ber §)au3thür,
3 um sulefct

Sd)wärme unb (Srnte 3U oerpaffen. 8ei ben 23aftarben haDe i<S WifftB

Vorliegen nie beobadjtet, ba ^etgt'd : $mfch sur Arbeit — £mfch sunt

Sdjmärmeu. sJWau Ijöxt oft ben ^>ormurf, e3 brüten biefe lefctern im

©ommer länger al3 bie Sdjmarjen unb bebürfen bes?l)atb im allgemeinen

bei geringer Sommertracht mehr ^aebbiffe an fluttet, ®etoiß, aber ich

redjne ihnen ba3 nicht 311m Nachteil an, fofern bie tefcte ©rat oor SOiitte

September ausläuft, benn bie jungen unb jüngften Lienen finb im grüh-'

jal)r be>- flnfporn 31t 3eitig ftarfem Skuteinfchlag. Übermäßige Brüterei

311 oerhinbern ift uns leicht burch Ummeifelung ber artig beanlagter Golfer.

ffienti in einer fojtematifchen 3ucf;t irgenb meldten Stieres beljufä

SPerbefferung ber Oiaffe frembeS 93fat 3ugeführt mirb, fo gefdjieht bie« in

ber gait3 beftimmten ^Ibficbt, biefe 3ufubr nur f° lange 3U betreiben, bis

bie aud biejer 3nd)t hervorgegangenen ®reu3ung£probufte ben geftellten

Slnforberungen in l^eiftung ober gorm entfpredjen.

T>a$ .§reu3ung3probuft aus unferer fchmar3en33iene mit ber $rainertn,

ba3 fo 311 fageu bie 33iene beS fc^tuei^erifc^en gladjlanbeS gemorben ifa

1 SBirb hmnberfeften gefd)e^»en fein!

8 ©timmt nidjt mit Slnttoort auf ftrage 4> pag. 344.
8 3)aS tfyut feines, toenn tym jur redeten 3«it unb an ben rechten Ort Ittu

2Baben eingehängt roerben unb eS nidjt ju fe^r ber ©onnentyifce auSgefefet ift. mt
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läßt fid) gemiß burd) .freranjienjtng nur beg beften SNaterialS ju einer

eigentlichen SBiencnraffc fjeranbilben, bie für bie ftrül)tracf;tgegenben große

Vorteile Ijat. ^iacr) gleichem ®runbfa£ merben bie $mfer in <Spättracf;t=

gegenben bie einljeimifcfye Söiene, meiere infolge fpätern S3rutetnfdr)(ag^ für

fie ba$ Qbeal ift, in iljren beften 3djlägen meiter süßten.

S. §ungerbü$(er.

Jtr finlrrttr in Situriftt Mm fit 1900

(fjerauSg. oon U. Gramer, Sßrffflbart be3 herein fdjmeiä- ©ienenfreunbe).

ie ^a^reöfcegtetter pro 1900, bie ^alenber oerfdjiebenfter $lrt,

madjen fi rf> in biefen Xagen auf bem #3üd)ermarft lieber be*

merfbar. $ür unS ^mfer ift natürlich ber oben benannte in

erftcr £inie oon Qntereffe. Söirflid) bietet ber beleljrenbe £eil

be^fetben auefy fjeuer für leben ^icnenmirt mieber eine reebt iutereffaute

WuSbeute in ben Kapiteln: ©runbregeln ber prattifcf; en Königin*

5 u t ; mie id) meine gudjten einleite; ber 9?eftbuft; bie 9lu§*

roafjl ber sJftciuncr)en; Xäufdjungen :c. :c. $cr SMcnbcr M
^t^lDCtjer 3mfer$ ift un£ aber in anberer $>infidjt ja bereits unentbeljr*

litt) gemorben. Qtl il)in ift e§ uu3 ja nur möglidj , bie $eobad)tungen

unb Erfahrungen be3 ganzen ^Betriebes georbnet 31t Rapier $u bringen

511 fd)netler Orientierung für ©egeumart unb ^»nfr Denn:

$ebe Söeobaajtung pünftlia) notieren,

#eifjt mit (Srfotg bie ^uajiS jtubieren!

jfadj ber 3. Jahrgang be<§ Calenberg für @ d)meiner $mfer barf

bafyer ber fdjroeiä. Qmferfdjaft mann empfohlen merben. ft. ©öl&i.
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$cr September.

•frcif^ wie ber .frodjjommer, mar aud) nod) bie erfte 4£ocr;e. £>ann

a6er leiteten heftige ©emitter — jMenmeije mit $>agel — plöfclidj ben

^erbft ein. $)er 2ü?eft behauptete ficf> unb 6rad)te häufige ^iieberjd)läcje

unb Schnee int (Gebirge. $>erbftlid) füfjl mar audj bie Temperatur.

%epUmbcr-Rapport.

Xcmpctatur

^Minima. #t<nrima

°C.
|

B
C. mitM

tiriiitooorfdjläge

1 2

iletto

Iota!

Äonnfnfrijein

0 5

tötgen

kf kg
3)aboä — 5 27 —0,600

() 12 —0,790 12 10 9

Strogen a 6 21 11.4 -1.440 2 16 22
1.

1

— 1.100

Äappel a

b
St Walten n 3 25 12,4 —0 650 3 16 16

Ii —1,100
2tttftätten a 5 30 14.7 —1,200 3 24 15

l> -1,700

vietjtal ö 2« 1.) Ii
i*,y — 1,040 4 15 14

0 23 10 -0,310 1 20 15

Nrnfteß 4 27 11,8 1,600 -2.250 6 13 iL*

3ft)tifimmeti Sd). 0 28 11 -1,300 7 18 12

—2,300
£>ort)nratl>

SBitnmtö 2 29 12,8 — 1,510 5 18 18

^ntcvlafcu

Ucberftorf 3 23 -2.400 7 16 17

Saupen
Sern 1 24 11 -2,400 3 22 15

»tri

4 18 8.7 0.800 -1,800 8 10 18

3$ü*berfl 1 23 9 —1,200 4 18 12

Kiuttliul a 5 26 12,8 —1,400 0 14 6

1» —2,200
2kiin.nl 25 10.7 -2.560 3 19 16

Xurbentbal 0 2!» 11.9 —0,500 3 20 15

3ürid) 4 27 14,6 —1,550 7 11 17

3ieunfird) 4 30 13 1.800 0,950 -5,400 9 17 14

äöigoüinflen » 31 11.2 ? 3 12 1
15

Oberborf 5 27 12.1 0,430 0,050 —0,555 6 10 8

©Uta 1 26 13.« 0,300 —0,150 4 14 13

Öofen, 8ivnart) 2 2!» 14 -1,350 5 17 15

Beiftung ©itteruno

GoogU
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3m ganzen ein unfreunblicher 3Wonat — fdjlimmer für ben fianb-

Wirt unb namentlich für ben Söin^cr als für uns Qmfer, bie mir t»om

(September nidr)tö mebr ermarten. Die 9iut)e im Söienenftanb ift erficht

lief) au£ ben befcheibenen Äonfumziffern. Söenige Stationen nur t>erjeid^

neten nod) befcheibene (Sinnabmen in ber erften $)älfte be3 Ü)Jonat3. Wen
firdj unb Slmfteg, bie beftfituterten, oerbanften mie Penzberg ber Srifa,

noc^ eine natürliche Ütei^fütterung, itteufirch mit nahezu 3 kg Söruttooor^

fdjlägen fchloß trofcbem mit über 5 k<; Defizit. Verloren finb fie nicht.

(Sine zahlreiche Jungmannfchaft, bie Hoffnung beS fotnmenben Frühjahrs,

ift ber Gegenwert.

3m allgemeinen gehen bie Hölter fräftig in ben hinter.

5Uam er.

****************** ****** * ** *********** je

*
I
*

*
^icncnhal'cnfrcr 1800. illD

» *i

.

, . i'

*

•
i»

Woöcmbcr.

]7ach einem außergewöhnlich t)cißen unb troefenen <Sommer hat ocr
v2a5 Dftober, ber ba3 Ausreifen ber grüchte, namentlich ber Xrauben ju

beforgen hat, fid) als ein recht uufreunblicher ®aft eingeftellt. Äühle,

unfreunbliche £age, Üicif unb ffroft gehören bieS Qafjr in fein Regiment.

SBerurfacht burd) ben auch gar troefenen Sommer, ift ber zweite Safttrieb

öiclerortS üerjpätet eingerüeft unb 93aum unb 9?ebe, 3öatb unb ftlur finb

bei ber erft im September eingetretenen 33obenfeud)tigfeit noch einmal $u

neuem £eben ermacht. 33i3 in ben Oftober hinein ftunb baher bie gan^e

Vegetation im grünften SBlätterfchmucfe ba. Die redete $)olzreife, bie bie

Sölätter gelb unb rot entfärbt, wollte nidjt eintreten. — Der Dftober fyat

nun meiftenorts bem ^erbftUcf^en Seben in ber 9iatur burch bie falten

Üftorgen, burch 9ieif unb (Jte ein graufam @nbe bereitet unb Dem ^anb*

mann zugerufen:

„©aflt hoefet uf em <Stei,

„*8ur, roa§ bufe ^äft, t^u hei."

Daß bie frühen §>erbftfröfte, wo fich ber (Saftrücftritt unb eine rid^

tige ^olzreife noch nicht oou>gen, auf bie ©ntmicflung ber sßftans* im

grühiahr, namentlich ben Fruchtaugen ^tnberlidt) finb, ift begreiflich, unb

ebenjo begreiflich, baß aud) ber Bienenzüchter h^ran nicht ba« geringfte

^ntereffe hat — Sollen mir baljer hoffen, baß e3 ber Cftober in feiner
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5meiten ^pälfte ntd)t fo fdiarf mad)e unb bat? bei ^cooember für ein red)t

fchöneS unb langet Üttartinifchnmerli beforgt fei.
—

©0 ziemlich frühzeitig tft bicfeS 3af)r ba£ $rutgefd)äft gefchloffen

morben unb fit<en unfere ^mmen fcfyon fett einigen Wochen in behaglicher

winterlicher 9tul)e. Das 9)fartinifömmerli, bie fonnigen flcooembertage foüen

ihnen noch Gelegenheit geben, fich 31t reinigen Da finb fie bann für

lange Winterszeit gefeit oor ber sJhil)rfranft)ctt , bie übermäfcig in Dielen

33ölfern bie Leihen lichtet, namentlich wenn ber SMenenoater eS nicht »er»

ftanben hat. für bie richtige Qualität be3 gutter» ju forgen. Da, wo

auSjcnliefclich jäher, bichtcr £annenhonig bie Waben füllte, ba war ein teil*

weifer (£rfafc burch guten 3ucfer angezeigt unb für ba3 Wohlbeftnben be§

Lötens» öiel beffer al§ ber bunfle, jähe §onig.

Sienenftöcfe gibt'3 noch unb bort, bie gl! wenig Butter haben,

fpäte Schwarme, ober folche, benen für ben entnommenen $ouig ju wenig

@rfa£ geleiftet würbe. — Schlimm, Was machen? — Die Lienen holen

fein gutter mehr oon unten, fie fifcen fchon in bichtem Knäuel weiter oben.

Sie muffen oerhungern, wenn man ihnen nicht noch c*roa3 9eDcn fflnn -

3a, lieber greunb, man muß früher füttern, ba wirb e3 richtig fon*

feroiert, placiert unb oerbecfelt. (Sin näd)fte$ sJO?at follte ba§ bei bir nicht

mehr oorfommen. — Qefct gilt e$ nun aber, mit ben noch 3U Gebote

ftehenben Mitteln bie armen &erl£ ju retten. — 9)cöglich ift'$ , baß ber

9cooember noch mit einiger göhntemperatur einfefet, ba wollen wir Oer*

fuchen, noch niit bem fdjweiv guttergefchirr beijufommen unb oon oben

ju füttern, ba£ bürfen wir wagen, wenn noch Flugwetter eintritt. —
Stacht ber 9?ooember burdjweg ein falteS ®eftd)t, fo Wollen wir bie

Xrocfenfütterung anwenben. (Sin uaffenbeS ®efdH'rr , Heine Schüffei

ober Näpfchen, füllen wir mit $anbi£brocfen, überbeefen baSfelbe mit Draht*

gefleht oon ber 9J?a[chenweite, baß Lienen burchfommen unb ftülpen ben

fo gefüllten Xopf über baS geöffnete Spunblod) be3 £orbe3, ober ben

Stäbchenroft im haften. Ütinggum wirb recht gut unb warm eingepaeft

unb bie ^cotoerprooiantierung ift oolljogen.

(Sine anbere ?lrt. Wir fertigen uns Hütchen oon 1— 1
l
/s cm biefem

.'polje an. ®röße berfelben entfpredjeub ber £aftenweite, $. 83. für ben

©chwei^erfaften : tätige 29,7 cm, breite 15 einliefe 6—8cm, alles oußen

gemeffen. Dicfelben finb gut jufammensuarbeiten unb bie gugen mit Wad)3

auszugießen. $n biefe ßiftdjen Wirb biefgefochte , fabensieljenbe Söfung

oon ÄanbiS* unb Sacfjucfer in halberfaltetem glaube eingegoffen unb

foll biefe £öfung beim (Srfalten eine giemlich h ftrte unb ftarre ^ucfertafel

bilben. Da3 Ganje wirb bem Sien nach Entnahme be3 DecfbretteS eben*

falls auf ein meitmafchigeS Drahtgitter aufgefegt unb recht gut unb warm
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ein gebullt. Senn in biefen ^ucfertafeln nodj Ijie unb ba fjalbpüffige

©teilen finb, fo ift
?

3 getabe red}t, bie Sienen entleeren fic um fo raffet

unb fdjnefler.

(Sine anbere Arbeit ruft ben Sienenaüdjter im iWouember nodj auf

bcn Staub. Der Winter ftef)t in na^er ^eit oor ber Tfnne, fdjon mir*

beln bie erften meinen ftiofcn umljer unb motlen biefelben bie nacfte (Srbe

mit einer meinen Decfe einlüden, um fie ju fdjüfcen oor bem minterlidjen

3rroft. @8 fegen falte Winbe ba^er unb bringen burcf) alle tilgen be§

Kaufes. (Srfdmuernb sieljt enger ber Sien feine Greife, um buvd) gemein«

famen, bieten Sdju§ ^ufammen^u^alten bie eigene Wärme.

Wir fommen oor Eintritt biefer Situation bem Sien 511 $itfe. ©rft*

ü$ verengen mir bie gluglöctyer in ber Weite unb namentlich in ber §öf)e

unb üerf)inbern baburd) namentlich ba§ Einbringen ber Üfläufe unb 311m

Steil auch gar 511 ftarfer Winb^üge. $n gmeiter lUnie geben mir unfern

Lienen bie fcfyüfcenbe ©mter^ütte burdj Sluffefcen ber Riffen, ober burd)

Sinhüllen unb Sebecfen ber $örbe.

- pr ba$ Abhalten ber 9ttäufe wirb bie Einhüllung ber Sienenmob*

nungen mit 92ußlaub empfohlen, ba tfmen ber ®erud) unfnmpatbifd) fein

foll. Son ber Einfelferung ber Lienen mährenb ber Winter^eit, meldje

anberort<8 äiem(ict) ftarf betrieben mirb, toeiß man bei un§ fo (̂
ufagen nid)t§.

@£ mag ba3 feinen ®runb barin haben, baß bei unferm Mma bie Über*

minterung in ber SRegel ziemlich gut abläuft, mährenb anberortS bei ben

ftarf mechfelnben Temperaturen biefeS meniger ber gfatt ift. Eine gan^

gute Überminterung ift mit geringen, b. h- fdjmad)en £orboötfern aud)

erhielt morben, inbem man fie in einer ßifte ober Trog in ßornfpreu ein»

ftellte unb bte $um Seginn ber $lu£flüge bort belieg. Die Temperatur

ift eine gleichmäßig milbe unb bie ^uft^irfulation burd) bie porös ba*

liegenbe Spreu eine gute unb oollftänbig genügenbe, mie überhaupt biefeS

Winterquartier ein fein* trocfeneS ift.

(Sin angenehmes §anptgefchäft ift im Winter für ben ^Bienenzüchter

ber Serfauf beS geernteten £mmg$. Qm gefcfyäftlidjen Sieben ift eS UfuS,

baß jeber feine $lrtifel, bie ^robufte feiner Arbeit mÖglichft balb oerfaufen

unb an SDiann bringen miü. 9luch bei einer ^roßja^l fcon Sienenaüd)*

tern ift biefe* ber galt unb mirb Riebet manchmal auf oerfdjiebenen Wegen

oorgegangen. Der eine fudjt feine Ware, b. h- feinen .S>nig en bloc, fein

ganseS Ouantum miteinanber oon ber Schleuber meg 51t oerfaufen, mäh*

renb ber anbere e§ oorjieht, betailmeife auö^uframen Der eine aiel)t eS

oor, um fdmell oerfaufen gu fb'nnen, feinen §onig etmaS unter bem ge*

möfynlidjen greife anzubieten, mäfjrenb ber anbere fidj an ben burd) oie
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fcracrjtüerhältniffe genebenen folibeu ^ßreiö fyätt, ob er etwa« fchnefler ober

langfamer oerfaufen fönne.

(Sin britter empfiehlt feine eigene Söare nnb oerbäcf)tiget gelegentlich

bie Ware oeS aubern, erflärt beffen $)onig als ämeifelhafter sJ*atur, roo

nicht gerabe gefälfeht. @in oierter verlegt feine mbglichfte Sorgfalt auf

ein reines unb (jübfdjeS ^ßrobuft unb faubereS, gefälliges ®e)"chirr, feine

$acfung unb futtfdje ©tifettierung; er oermenbet ein gutes, trocfeneS unb

gcrucbfreieS fiofal für bie Aufbewahrung beS £onigS unb ift überhaupt

bemüht, benfelben nicht bloS in tabellofer Cualität, fonbem namentlich

auc^ i» tabellofer Jorm abzugeben. ©in anberer f>at feine <ponigtböfe in

einer ftaubigen (Scfe ber Schlaffammer aufgeteilt, teilmeife nur fyalb be*

beeft, bic Steffel unb §)afen, äußerlich mit 9ioftflecfen unb unfauber, in*

menbig bis jum Dianbe mit £>onig oerfdnniert, bie %u füllenben Süchfen

in ber Stube, ober irgenb an einem Orte auf einem Saufe ober ©eftell

frei aufgeteilt unb Dom Staube bebeeft, bie Sofale felbft unfauber unb

roenig jum .^onigfaufe einlabenb. (SS finb baS alles Sontrafte oerfd)ie*

bener Art unb boct) mill jeber balb unb unter irgenb einem Vorteil Oer*

faufen unb rühmt fich beS (SrfolgeS, ben er babei erhielt. —
Wir merben auf Weihnachten fer)en, mie s$eter bie £>onigoorräte beS

(Sicbfeppel muftert unb ihm über bie Aufbewahrung unb namentlich Klärung

unb Reinigung beS .£>onigS , foroie über bie s$acfung Anroeifung gibt.

§>ente hat ^Setcr ihm baS Wachs geläutert, Seöpel fyat mitgeholfen unb

ift erfreut über bie fo hübfehe Qualität, (£r glaubt, baS nächfte SSflai

bie Arbeit felbft machen ju fbnnen, mill auf ben 9iat Meters ben Arrifel

über baS Wachsläutern (fiehe Sienenaeitung 1898, Seite 346) noch ein*

ober ^mehnal lefen. 2ö. e. g*ei?cnmut&.

(2 @22 9
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%\\$ beut 23afettaitb. Die Diesjährige .'ponigernte ift in unferer Um*

gegenb recht befriebigenb, mo gute fleißige $blfer oorhanben unb bie Trainer

etroas ^urücfgebrängt mürben, meldte gembfmlich im Sommer Srut» unb

£>onigrcium belagern, unb gegen £crbft menig Vorrat haben, ©lücflicher*

meife mürbe ber bunfle Sommerhonig pmeift auf ben (Smbblüten ge*

fammelt unb hoffen mir alfo mit unfern SSieuen gut über ben Winter ju

fommen.

üftetne Wenigfeit hat mit ben Trainern auch Erfahrungen gemacht, für

einen Anfänger fbnnen biefelben gut fein, um rafch §u einer Angahl $Ölfer
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gelangen, ^as ift aud) auf meinem 2tanbe gefd)er)cn, mo in ben legten

rier Saferen je 8 — 14 3d)märtne gefallen ftnb; bei einem folgen 2egeu

fann bie &öuigin$ud)t nur Wittes leiften. ÜJ?cine bieSjährigen elften ^mei

Cerfudje mit ben 2eftionS [feinen gut auszufallen ; bic mit gutem £onig

erlogenen ^rin^effinnen ftnb oollfommen unb geigen red)t orbentlid)e Brut*

franse unb ^offe nachfteS 3at>r ober ancn am Bienentag in iju^ern be*

friebigenbe iDiefttltate mitteilen jii fönnen 3. bitter, Obcrborf.

bcm Unter (vitgabhi. Seit mehreren fahren Abonnent ber

beliebten „vBdjmeiaerifchen Bienen^eitung" fiefjt fid) (SnbeSgeuannter Oer*

anlaßt aud) einmal oom äußerften 3üboften ihnen einige fttr^e Zotigen

über ben Stanb ber Bienenzucht $ufommen su laffen. Bor etroa lO^^^en
tourbe f)ier, in Bent, burd) $)rn. ffiilb in Bt. ©allen ein Bienenzüchter*

fürs abgehalten unb erfreute fid) berfelbe ziemlicher Beteiligung. XHtrch

Ürn. ©üb mürben bie leitnehuter in baS ©efen ber iWobilimferei ein*

gc f

"ut)rt unb ift feit jener .geit ein mefentlicber $umachS ber Bienenftöde

in l)iefiger ©egenb ju fonftatieren. £cr Stabilbau mußte größtenteils

bem iDJobilbau meinen unb fchmütft mandjer fd)öne 2d)mei$erfaften, baS

meifte finb zmeibeutige, bie Warten. 3a, gan^e Stänbe finb mit foldjen

aufgefüllt, 10 20-30 beoölfeTte haften finb an einigen Orten $u fehen.

Vilich etliche ßujerner^örbe nad) neueftem Softem mit Sluffa^fiftdjen

baben il)ren Ötnjug in unferer ^'enteinbe gehalten.

Uie^a^l ber Bienenftöde in hier fönnte fo 155—160 betragen unb

tonnen bie fjtefigen ^tnfer im allgemeinen mit ihren :)tejultaten redrt 31t»

frieben fein, einige sJ)?ißjahre abgeredjnet, mürben jdjöne Erträge erhielt,

©eljalten merben ^ter größtenteils beutfd)e Bienen, bie etmaS mtberftanbs*

fähiger ftnb unb baS Sdjmä'rmen nidt)t ailjuftarl ausbeuten. 9lls 8k*

SttgSorte für Bienen nad) beut Unter'GSngabin bienen baS Innthal unb

bas ©tfchthal (Binftgau). 9lus bem Innthal merben größtenteils ftörbe

belogen, oon benen 1—2 Sdjmärmc zu gemärtigen finb, unb aus beut

binftgau größtenteils längliche Mafien mit fe 10— 12 Oiähntcbeu, alfo

^obilbau. Qex $reis ift fo ziemlich ber gleiche, ßörbe fontmen auf

l*-20 gr. unb haften auf 20-22 Jr. gu ftel)en. £ie iemeiligen

ccbroärme fontmen in bie Sdjtoeizerfaften unb int Juli mirb bann noch

ber üttutterftotf umlogiert unb menn notmeubig aufgefüttert. T>aS Um«

logieren ift mit gar feinen Untftänben oerbitnbeu, inbem zwei Üiä'hmchen

aus ben haften genau in eine Brutrahme beS 2d)meijerfaftenS paffen.

Sdjlimmer felbftoerftanblich ift baS Untlogieren aus ben körben unb mirb

basfelbe fehr oft unterlaffett.

(Sine mehrmalige Anregung zur BUbung eines BereinS tjtefiger Lienen*

Richter fcheiterte leiber jemeilett, nicht etma meil bic Bienenzüchter bie
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Vorteile, bie ein herein hätte, nic^t einfallen, fonbern aus anbcrn ©rünben.

WchtSbeftoroeniger pflegen bie $mfer tjiefiger ©egenb einanber mit iftat nnb

X1)at beistehen nnb fann fo bodj ber einzelne aus ben ©rfolgen ober

9J?ißerfolgen beS anbern fich feine ^been bilben.

<Seit einigen Sauren treibe auch etroaS

Sanberbienen^uc^t. üftonat 3ult, nach*

bem baS gett^eu gefdjnitten ift , trage ich

einige Stöcfe auf bie Vllpen, reo biefe noch

eine ^übfe^e aroeite (Srnte eintragen. Der

9lbfafc unfereS föonigS entrokfelt fich im all*

gemeinen recht orbentlid}. Der Sßretö beS

S>onigS ift giemlt(^ feft groiföen 2,5 bis

3 gr per kg., Je nach Abnahme beS

OuantumS. Der £>onig aus ben Alpen

roirb auch lu'er bebeutenb ^Öber bejaht

unb finbet fcf)netten Abfafc, roie mir bieS

aud) mein grreunb, £err ®eorg grigg,

Jöagner unb ^Bienenzüchter in Ijier, mit»

teilt, ber auch mit feinen Sienen in« Saroer* fr»0- 80. ^onigtran^ortbü^fc».

t^al roanbert. Manches Kilogramm roanbert in bie untere ©djroeij ober

bireft ins AuSlanb, unb roerben jum Transport bie feljr praftifchen

93led)büchfen oerroenbet, meiere nach Art oerpaeft, roie es ftigur 30 angibt,

beinahe fid)er gut anfommen. AIS (Stiquette bient im allgemeinen bie in

ber Sienengeitung empfohlene, Keines unb großes gormat. Das S>acf)S

roirb größtenteils oon ben ^iefigen ^mfern felbft wieber ju ^unftroaben

oerarbeitet. TO. Stoib, Sent.

(Sine Königin an ber Arbeit. (Sine Königin 5U feljen, gelingt bem

Anfänger nicht fo leicht. (Sine Königin an ber Arbeit beS Eierlegens

feiert, baS ift nod) fdjroieriger unb bod) fo feljr intereffant. ©er fidt) bieS

Vergnügen machen roill, bem rate td), einem tüchtigen SBolfe, roeldjeS in

guter normaler (Sntroicflung ift, etroa grotfdjen April unb 2ftai als lefcte

2£abe eine Drolmenroabe ein^ufe^en. Qdj oerfidjere, bie Lienen roerben

fofort mit bem s$ufeen unb polieren ber Sellen beginnen unb nad? roenigen

(Srunben roirb auch irn*e föniglidje Roheit erf^einen unb mit bem Eier*

legen beginnen, roobei bann ber Vorgang leicht beobachtet roerben fann.

ffiirb bie Wohnung nicht erfdmttert, fo lägt fich bie Königin nicht leicht

ftören. habe bie Sache roieberholt oerfudjt unb jroar mit (Sr=

folg. p. h.

SBie eine Königin bie gelle berläfct. (Sine Königin in bem klugen*

bltcf beobachten, in roelchem fie bie sBiege, b. h- ihre 3 eHe »erlägt, ift
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ebenfalls fdjttrierig. faf) inbefe aucf) biefen Vorgang unb »errate

gerne, tote man ba$u fommt. ©cfmeibet man einem $otfe, in melcbem

eS tütet unb quacft, reife gellen heraus ober entfernt man bie Söabe üom

<5tocf, fo bricht gemöljmtidj bie quacfenbe Königin balb tyeroor, menbet fict)

aber fofort um unb bringt roieber bis auf ben S3oben ber Qtttz ein $öaf>r*

fcfyeinlidj tjott fie fid) nodj rücfftänbige Sftafjrung. Sftadjfier bringen auct)

bie Lienen in bie QtiU ein. ÜÄan muß beSl)alb gut adfyt geben, fonft

fyat man ben Slugenblicf beS ^lu^fc^lüpfen« oerpaßt unb man finbet nur

nod) eine manbernbe ^ßrin^effin. p. r.

9)ii§fllii(ftcr Scgling. 9Jcadjte einen Slbfegling mit SBienen aus nur

einem ©tocfe unb einer Söruttafet au« einem anbern ^tocfe, nad) eintet*

tung in ber „©djroeiaerifdjen SBienenäeitung" 9fr. 7, ber mir gut geraten

unb airfa ein $)ufeenb ftöniginaetfen anfefcte. 2öof)l mirb ein fteinerer

Seit glugbienen bem aKutterftocf jurücfgeflogen fein, ba er balb etmaS

fdjmädjer mürbe. 33or einigen £agen machte mieber einen Jegling aus

brei (Stöcfen auS binterften ©abengaffen unb fdmb iljn gleich mie ben erften

nadj ca. breiftünbigem SSrummen im <Sd)rcarmfaften an c^er ©onne in

baS mit leeren unb einer Sörutmabe mit eingefetjter Äönigin^etfe möblierte

Grad? unb öffnete nadj ca. jelm Minuten baS fttuglodj. Borgens beim

^ad)fe^en fanb idj nod) ca. §mei Dufcenb ©ienen im %ati); 2h*ut alfo

ganglid) oertaffen.

$en erften geglücften gegling Ijatte nachmittags gemalt unb abenbs

einlogiert, ben (entern, miggtücften, morgens abgemifd)t unb nachmittags

ins &ad> gemorfen. sßeim erften mar Xracfyt gering bis ifluü, beim Ufr

tern gute £racfyt. 2BaS mag Urfacfye biefer oerfdjtebcnen 9tefultate fein?

Surmann, §«rgisnnl.

2>er atoette Egling mijjglücfte, weil er jumetft auS alten »ienen beftanb

— aus bjnterften Söabengaffen ! — 3ubem $ätte erft mit einbrua) ber SRacfjt ein»

logiert unb bann fofort gefüttert toerben fotten. Web.

grogen unb flnttoortcn.

Antwort auf ftrage 36. Söarum geben Ärainer nia)t in Sluffäfte? Offenbar

fehlte ed tynen am „Stoff", um bie »uffäfce füllen ju fönnen, fie ^aben wobj

ben fonft üblichen Überfdjujj unten in ber SBrutftube rein aufgebraust, ba be*

fanntli^ biete Äraineröölfer im »rüten beS ©uten ju oiet leiften. ®S fönnen

auc$ unnötig !onftruierte Überfäfee (beim Äorb) bie Urfa^e fein. 2ßenn bie*

felben niäjt toarm^altig genug ftnb, nidjt richtig möbliert mürben unb

leine „SGBabenbrütf e" au« bem Örutraum bjnauffübrt, bann hnrb befannt >
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ltd) unten etyer ju oiel §onig plaziert, e^c oben nur ein Xrotfen bjufommt

unb bieg befonber« bei ©lodenförben. mct>.

»ntwort auf ftrage 37. 3ft e« ratfam, hinten im ©d)Wei jer faften brei

§onigrä^md)cn übereinanber ju ftellen? ©ewife, befonber« für ben

Anfänger, ber fonft noa) feine ausgebauten 2Babenräfymd)en b>t. 2luf ca. adjt

großen Stammen f;aben bie mäfjtg ftarfen 33ölfcr be« Anfänger« genug ^Jtafc

/tum Brüten, ftatt ber 9. unb 10. fommen bann an« Brutneft 6 §onigrä^md)en.

Jpicr werben fic befonber« bei nur mäßiger ober gar foärlid)er Xracfjt Weit

fdmellcr an- unb ausgebaut m-> oben. ©obalb bie gellen grö&tenteilS gebaut

unb teilweise gefüllt fiub, b,ängt man fie in ben erften §onigraum unb an
beren Stelle lieber :Räf;md)en mit ftunftwaben. ©o wirb ber Anfänger am
fidjerfteu |tl ausgebauten &onigrätymd)en unb belagerten §onigräumen fommeu.

2lud) 5ra9* M (oben) ift fjiemit beantwortet, gteb.

2. 2lntwort auf ^rage 37a. §erbftoerctnig ung überjäb, liger ©d)wäcf>s

linge. @« tarnt bie« auf oerfd)iebene Brten gefd)eben, immerhin ift beim 35er*

einigen im #erbfte oorfidjtig ooijugeb>n. ©oll ein ©d)wäd)ling einem ftarfen

Bolfe beigegeben werben, fo jie^t man ben ©d)Wäd)ling au« bem ftadje unb

entwcifelt ib,n. Mun öffnet man bie gutterlüde be« ftarfen Bolfe«, füllt fie

mit biefem $onig unb fyängt ben ©d)wäd)ling hinter bem ftenfter ein. Bctbe

Parteien wittern ben $onig in ber Jutterlüde, leden ib,n auf unb oereinigen

fid), nad) einigen £agen fönnen bie Lintern Söaben mit Brut unb SJotf inS

Brutneft oom eingefügt Werben, ©inb jwei ober brei ©d)Wäd)linge ju einem

©tanboott ju oereinigen, fo entweifelt man alle unb fperrt bie befte Königin

mit einem 3)u|enb Lienen in einen Käfig. 9tun fd)üttelt man hurtig bie Lienen

beiber ©töde in einen ©d)Warmtran«üortfaften (mit Suftgitter, f. Antwort 41 j

unb fteüt fie ben Waajmitiag über an £icf>t unb Söärme. SBenn fie ca. $roei

©tunben tüchtig gebeult b,aben, läfjt man bie Königin burd) fleine 2üde jiu

laufen, ©ic beruhigen unb iammeln fid) nun fofort unb fönnen am Slbenb

auf ben jured)t gehängten SBabenraum einlogiert unb gefüttert werben, ©o,

mit £eüarre[t betyanbelt, werben äujjerft Wenige Lienen an bie frühere <yIu0*

ftette gurüdfeb,ren. Rubere Bereinigungsarten finb im Bienenoater gu finben.

{Heb.

Antwort auf Jra9* 38. 3ft oon Krainern frerlaffener Bau geeignet
jur Stufnatyme bon 9i äffe n o ölfer n? ©anj gewijj, wenn nur bie SBaben

regelmäßig gebaut unb rein finb! . «Heb.

3

e J|o%dferetfe bitter ^oniejitt.

^n ber funftooH gebauten 2Bad)Sburg ©oeben Ratten fie eine biebifc^e

Ö§ faß bie Königin, umgeben oon tyren |

SB«ft>* >"lt ®Ian J unb Örabour in bie

tapfern £anjenfned)ten. Unter bem offe* 5<ud)* 9cfd)lagen. ©ie nidten einanber

nen Burgtor ftanben wof;lbeWcb,rte SRäd)* mit gefättigtem ©elbftbewu&tfein ju unb
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roifdjten ben ScbWeifj r»on ber tapfern

Stirn.

„2öof;l mir," fprad) bic Königin lobenb,

„ja, Wcfyl mir. mein 5Jolf ift tapfer uub

treu, ift finbtg unb fleißig, rote faum

ein groeiteö. 0, bu bärtiger ©rar (Sber*

tyarb, Wa« ift beiit ^otf gegen meine«?

Gebern Untertan barfft bu fübnlid) bein

alte« $aupt in ben Sd)o& legen? D
ba« ift nod) gar nickte! äönnteft bu

feb>n, Wa« meine Seute leiften! flauen

bir bie beuten aud) jeben Biffen fo forg*

fältig öor unb ftnb fte bereit, bei junger«*

not bir ba« le^te Xröpfdjen 3U reteben?

Unb jeber ift iobe«mutig fof ort parat,

fict) bem fteinb entgegen ju ftürjen. 2Bo

ift eine 3i<ad)sburg 311 finben, wie bie

meinige? Sdmurgcrabe ftnb bte ©äuge

augelegt, blanl ber Üoben unb praeötig

bie fallen gebilbet, wofylgefüüt mit b>rr--

Itdjem £>onig unb ftärfenbem Rollen.

$ßie mein tu ben frönen lagen

fid) wcf;rte, bie !!iorrat*rammern 311 füllen!

äiknn aubere fid) erft ben Schlaf au«

ben 2lugen rieben, tarnen meine fiaftträger

fd)on mit föftlid}en Saften belaben bom
23lumenfelbe t»eim. Unb wo eine neue

^Heftarguelle fia) auftrat, ba waren meine

i'eute ftrfjer bie erften beim Schöpfen.

3a, unb Bungen babtn fie »on einer

i'änge, c-afj ber Salenfönig t>on iöafel

fie füglid) brum beneibeu bürfte. 3lud)

ftarf ftnb fie uub fd)neibig unb Hüffen

ben Stad)el 3U führen. sBob,l mir bar»

um, ja, mffi mir, Königin unb Wutter

eines folgen Solle« 31t fein!"

Sei biefen lobenben SBorten fpiegelte

fid) f;elie Jreube auf allen ©efiebtern ber

a>urgbeWotmer. Unternelmienber blidten

bic Äugen unb böb>r fcblug jebe« A>erj.

Gin t-erftänbiger 5iued?t aber rief: „Sltdjt

uns, 0 Königin, gebührt ba« l'ob. liefet

wir ftnb eö, bie nnfere 5öurg jur ftärfften

unb reid)ften gemad)t : 0 nein, c« ift bein

3,'erbienft, eble Wutter ! £>on bir ererbten

wir Sinn für regen ^leift, tum bir bie

feine 9lafe unb ba« bausbälterifc^e SHafj«

galten. 3$on bir §aben Wir unfere jär;e

9iatur unb bie eifeme ©efunbfyeit."

©leid) wefote ein {toeitet Arbeiter ben

Sdutabel, fteüte ftd> in ^ofitur unb

fprad): „$?oU unb gan3 mufe id) unter*

ftüfcen, Wa« mein werter Korrebner fagte.

Dbne unfere trcfflid)e Wutter, tyerftammcnb

r»om f;ikbften Mbel«gefd)led)te, wären Wir

nid)t«, wären oerfaurt unb üerloren unb

unfere reid)e 33urg bem Untergang ge*

meifjt, wie fo manche, in bie id) mtd)

Ijeimltd) geid)ltd)eu, um etwa« Süfee«

ju finben."

Äaum blatte ber Siebner geenbet, crljob

fid) ein britter unb rief: „^a, meine

ßerebjten, ein braue« $olf benft an

fid) felbft suerft. 2>od) wir ftyen fo

fröb^Itd) beifammeu unb fyaben alle Arbeit

beforgt unb bic Wutter ift bei gnäbiger

Stunmung, fyört, wir wollen fte bitten,

oon tljrer ^>od)3eit«reife 3U ergäben,

ilufeerorbcntlicbe« fyat fie erlebt unb er»

fabren. ^n frember ©egenb fyat fie ge*

weilt; 0 bitte, fyod)ct>le Königin, mad>'

un« bie <yreub' unb ergäble!"

©nger rüdften bie ©d)aren fyeran unb

Wieberb^olten bringenb bie -Bitte. 9Jatür*

liefe fid) bic Königin üevfd)icbentltd) .

eräugen unb anflelm, Wie e« ber bol;t»n

Stellung aud) tb,atfäd)lid) jufam; bod)

ebenfo natürlid) war fie gerne bereit,

ibr ^>oct>3cit^oicb eimni« au«3uplaitbern —
ad), wo l;at überhaupt ein weibüdjer

Jiufen bie Äraft, ein ©etictmni« lang

3U bewahren!
sJtad)bem fie Dorn füfjeften iropfen ge*

foftet, erbob fie bebädjtig bie Stimme

unb begann: „^a fürwahr, ütel bab id)

erfahren unb äufjerft bewegt waren bie

läge ber ,>gcnb. 2)ie Stammburg ber

Wutter fteb,t aud? in biefen ©efilbeu; ib,r

fönnt t>on unferm Xl>or fie erblidcn. Sie

ift ftarf unb begütert unb galt feit 3al>ren

al« eine ber reidjften unb bort ftanb

meine äßiege. — Sorglo« unb wohlig

lag id) im buftigen 6ettc, träumenb von

grofjeu fünftigen Xb^aten, ba wedle mid)

I plö^lid) ©etümmel unb ITiufen. ibruber*

Digitized by Google



398

frieg War ausgebrochen unb meine eigene

3Rutter trachtete mir nacb. bem £ebcn-

Sich, »i« recht bat ©Ritter: „SBciber

werben ju |>tyänen!" 3^ loünfc^c mit

ihm: „Wöge nie ber Xag erfcbcinen, ber

oe« rauben ßriege« Horben biefe ftiHe

SJurg burdjtoben!" tapfer wehrten ftcb,

viele recbtitcb gefinnte Bürger für mein

junge« £eben, oerWiefen bie Rabenmutter

mit ihrem Stnbang be« Sanbe«, empfingen

mid) freunblid)ft an ber Jbür meiner

Äammer unb freuten fieb. töftlid) an met*

nem froren Äinbergefang. (Sine« Sage«

fang id) meinen (betreuen mein Stebling«:

lieb üor: Xü, tü liegft mir 2c; ba öffnete

fid) ^ i o b h et) bie feböne, glatte ©ladwanb

ber Siurg. Übelriedjenber Qualm ftrömte

bevetu unb beleibigte Rafe unb Slugen.

(Sine 3an9e °on (Sifen faftte ein ganjed

©ebäube unb rtfj und alle, bie Wir bar*

auf fajjen, binau« an bie Suft. Reu

mar mir atte«, wad id) ba flaute. Sin

ber 3ange hing eine §anb unb ein Slrm,

ber fid) langfam bewegte. Slud) fab ich

einen haarigen Äopf unb barin jWei

fpäbenbe SUtgen, üor benen ich beftig

erfefaraf. sDteine treue Pflegemutter flü»

fterte tröftenb mir ju: „§ab gar feine

Slngft, er will und blofc befdjauen unb

beWunbern. ©ing ib,m bein Siebten,

bad madjt ibm Spab." 3$ begann mit

ßrnft unb Eingebung: „%ü, tü liegft

mir am fcerjen." ©ebon bie erften $öne

hatten burebfehjagenben (Srfolg. Unter

ben Äugen öffnete ftcb. ein weite* £od?,

fo geräumig, bafj toobl bunbert meiner

Seute barin $lafo gefunben fyätten, unb

eine «Stimme oon ungewohntem Älange

fpracb: „(5i, ei, ba bift bu ja, meine

ftleine! ©d)au b,er, mein ©ob,n, ba gebt

fie bjn, bie junge flinfe Hüterin." Stoti

Heinere Slugen richteten fieb auf midj

unb eine feinere ©timme fragte : „SBarutn

fingt bie Königin niebt mebr, wenn fie

alt ift?" „Sann hat fie anbred ju tbun,

mufe Gleichen legen, bei Jag unb bei

Racb,t." „SBad mad)ft benn jefet mit ber

SUabe, ben Lienen unb ber Königin?"

„Sitte« fommt in eine ©eftion. 3Sier

folebe ©eftionen füllen einen 3ud)ttaiien.

9Rit bem geben Wir auf bie 93elegftation

unb bu barfft mit, wenn bu brao bift."

„TOeine Sieben," bamit fdjlofc ber 2Kann.

3dj aber fafjte bamald ben ©inn ber

Siebe nid)t ganj. 2)ie 3ange liefe loä,

unb ba« ©ebäube fenfte fid) mit un«

jWifdjen jWei ©ladWänbe binein. eine

^oljberfe Würbe oben bergelegt — roir

waren gefangen unb fuebten oergebend

nach einem Sludweg. SHeine ©etreuen

gerieten barüben in SBut unbSerjwetflung.

©ie fcbjmpften unb tobten, hieben und

mürben nod) anbere ©efangene geftellt.

SBar bad eine §ifce, ein Rennen unb

©udjen! @ut, bafe er un« enblid) mit

föftlidjem SBaffer erquiefte unb fo bie

Slufregung Wefentlid) bämpfte. Xaun b-:b

man un« fadjte empor, unb bie alte

©timme ertönte: „@o, nun bat ftdj bie

»anbe beruhigt; nun fann bie Steife be=

ginnen. SBir nebmen ben Äinbermagen,

ber b,at rüdfid)t«ooa natfigibige ftebern;

bie milbern bie ©töfee." „D, bie Stöße

waren nod> ipürbar genug unb Wollten

un« gar niebt gefallen." „Stile« nimmt

aber ein (Sube, felbft eine ßinberwaejen*

fabrt jur v3elegftation. 2)a« %ov unferer

Ileinen 3Jurg tbat fieb auf unb Rube jog

in bie erregten ©emüter ein. 2Bie id)

am folgenben Jag meine £eute oon ben

Blumen unb S3tüten, oon ©onnenfebein

unb Sogelfang flüftem b,örte, ba jogd

mid) binau« mit taufenb ©ewalten. (Sin

unnennbare« ©eb,nen ergriff meine jung;

fräulid)e
söruft. Rod) einen ftärfenben

Xrunf reiebte mir forglid) bie Slmme,

ftrid) fofenb mir über bie Sßange, gt*

leitete mid) an bie enge Pforte unb

wünfd)te mir ©lücf auf ben 9Beg.

Würben meine Slugen Pom bellen ©onnen;

fd)ein geblenbet. $Bie id) bie fleißigen

Slrbeiterinnen raftto« burd) bie fiüfte

jieben fab, ba fpannte aud) id) mein«

ftlügel unb o greube, fie trugen mic^

empor, bod) unb böber in freifenben

»ogen! ^d) befebaute mir atte« genau,
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üorab ben Drt meiner öurg, bamit id)

fte tetd)t toieber finbe. Unb ferner war

ba« nid)t, benn mein Xox erglänjte in

grüner ^arbe unb baneben befanb fid)

eineö in SBeifc. 3n ber 5Rä^e erfd)aute

id> eine größere $urg, vor toeld)er

bröb)nenber ©efang männlid)er ©timmen

ertönte. Der betoegte mir feltfam ba«

#erg. 9iafyer unb näfyer tarnen bie ©ttm*

meu unb fd)on fonnte id) bie ©eftalten

erfennen. ®« toaren muntere £urfd)en

in tieffd)toaraer Äleibung, flinfe ©eftalten

boH ftrofcenber Äraft. ©ie furrten b>ran,

mid) eng umfreijenb unb freubig begrüjjenb.

^d) aber fürchtete mid) bor i(?nen unb

enttoifdjte fcbjeunigft in meine 93urg.

3lm anbern SRittag aber 30g« mid)

toieber $tnau« mit öermebjter ©etoalt.

Die $übfa)en, rüftigen Jtnaben, fie tooUten

mir nia)t au« bem ©inn. Die gute

Stmme fprad) ängftlid): „«lein @d)äfed)en,

bu fieberft; ia) toill bir fübjenben £b>e

bereiten!" hinten in ber ©efe bag^gen

rief eine ©timme: „Unfere Königin ift

»erhebt, id) bab-j gemerft unb gefefyen,

fie tyat einen ©d)afc!" fiaute« $aUofy

erfolgte auf bie Sorte. SDtir aber fam

ber ©afc bon ©ötfye au ©inn: ,,§immel»

^od) iaucbjenb, ju Eobe betrübt — glücf«

lieb, allein ift bie Seele, bie Hebt." Unb

bann ftürmte ia) blnau« unb hinauf in

bie toonmglid) toarme grü$ling«luft. ©ie

toaren toieber ba unb Rieften mia) tottt*

fommen. Son allen gefiel mir einer am
beften, ber ©d)toäraefte oon ben ©^toarjen.

Äeiner fummte fo aärtlid), feiner toiegte

fo fräftig bie ©lieber, ^m ^aoe K$

midi ergeben. 3Wit ifym bin id) frei unb

h'ob burd) bie ßüfte gefegelt. 52lber bie

übermächtige Siebe«getoalt b,at ib,n jäfj*

ling« getötet. Xrauernb fe^rte allein

unb »erlaffen id) r>eim gur forgenben

Ginnte. ©a)allenber Subel ber deinen

empfing mia) unb liefc mia) ba« Reiben

balb öergeffen.

Die 2lugen be« alten 9Jianne« Ratten

meinen @injug bemerft, unb bie ©timme

tyrad): „(Si, ei, glücf lid) gelanbet! Da
fönnen toir balb toieber b>tmtoärt« fahren

3u ben Renaten."

SBalb toaren toir toieber in biefem Sanbe.

!
Da fagte ber 9llte gum jungen: „^iafj auf,

J

mein kleiner, ba« gibt eine geine! 3Hütter*

lid)erfeit« ift fie oom nobelften ©tamme,

ift in ben Ijerrlidjften Sagen erjogen,

genährt mit föftlia^ftem §onig unb ^at

fid) baju eine tyod)ariftofratifa)e Drotyne

erwählet. «Run tooüen toir gleich ba«

foftbare $erfönd)en nod) jeid)nen. ©r

jog ba« ©ebäuoe in bie §Öl)e, ergriff ein

feine« ^infe(d)en, tunfte e« in gifdjlcim

unb toollte mir bamit ben glänjenben

iHüdfen befd)mieren. Da« toar mir gu

bunt. \\d) toinfte mit ben klugen unb

pid, ba faft i&m eine fianje grab auf

ber fd)naubenben Scafe." „9ta, na, bu

§ä«li," fagt er unb ftreid)t fic^ gana ein--

fad) ben fieim auf bie SBunbe. Dann
fommt ber sJHnfet oon neuem. sBergeb*

lia)e« glte&en! SBalb bin ia) betupft

mit Seim unb bann mit leudjtenb gelber

garbe. ©« tooUte mir anfang« burd)au«

nid)t behagen. 9^un aber lebt ib,r« ja

felbft, toie b^übfd) mir ba« runbe Xüpfel»

c^en" fteb,t.

„©o, fo, bu ©d)öne, bu ©bie, bu ©ute,

nun mid id) bir aud) nod) ju Untertb^anen

üerb,elfen. Der ©etoaltftotf ba toiU

fa)toärmen. Den fefcen toir auf bie ©eite

unb ftellen bia) mit beinen ©etreuen

ba^er." ©o fprad) er unb balb fetb ib.r

in ©d)aren gefommen, belaben mit foft*

baren Saften, ßrft I;abt ib,r oertounbert

geftaunt, bann aber mia) freubig begrüßt

unb eifrig toeiterge)d)affet." —
2llfo erjäb,lte bie tüd)tige SRutter unb

reid)er Beifall fanb bie ©efd)td|te. 2lu«

bem Raufen be« ißolfe« rief eine ©timme:

„§eil unfrer Königin! Sie lebe t) od) !

©ie lebe lang! ©ie lebe glüeflieb.!"

*öf(^. »ruflflcn.
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bex* Irtufciuirtrdjaftltdjen ^itftftcUttnii in $t»?c\*n.

Unter ben Vereinen bie ein Diplom I. ftlaffc erhielten, figuriert iirtümli^

„&<f)tt\)\" — eä folltc feigen : 3mfcU»crcin ^iifjnnrfjt (Steint)0-

.2302. G)

$?tc!tcn3üd)tcrt>crcttt 3 t (stallen unb Umgebung, ^auptuerfammliim] 3onn
tag ben 5. '.November 1 *«.>;>, nachmittags 2 llbr, im „©ctyü&engarten", 3t. ®al|
Vortrag von $en. SHJ arten m e ilcr, ©ugmaug: „.§ o uigb e t/an b l u ng:
£> onig fönt rolle", Sottoeifungcn.

$tt uerfaufett

:

mittelbraun, in ©arten von 50 k«. ju #r. 47 per % k£ ab öafel. (1

3u erfragen: ^oftfad) 745, BofO. (H 4997

gienenprfjreineret (SpejiafgefcRä

von IL

Atimli) güujlrr

tu

>

gttaitfc Station)

bei iNon'dmd) "»fc
liefert trausvot table, Ii ^T^'O^^ro
zerlegbare Wienern
bäufer, von Den ein- **&>n

racbüeti bi* su Den turuvibfeften. ^iirft^ocfc v Cbcr*
bebaiibluiifiCrafteu u. >>iutetiöbcr, ^ücfi Oefer«
tttlätrerfaftett uub Anbaut "Klbcrti ftnftcu.

J0F~~ :>iecr>ucituu' Ueuellung, foivie Angabe uäcbft»

gelegener Station |"er/r ertvünicfjt.

Jiil iauberc, erafte Arbeit roirb garantiert.

A, ftmtgUr«

^erantnuntlidte Mcbaftion: s
Jt. ^ ö l b i - r a u n , VeLuer in tfltftätteu (St. fallen.

SReflamationeu jebei ilrt )'iiio an bie Webaftion ju rieten.

(150")

2)rud unb G^pebition »on 3t ©au er lä über & ßo. in 3larau.
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omrficblt unter ; iiftcln-i una forgfältigfter öebienung

nn ftmabrn

,

jintent PeeH, reines CienenmmliB,

in 3lmcvifa unb ©nglanb baS meifi oerlangte ftabrifat,

in brei oerjctytebenen Siefen ä ftr. 5. —, 6. — unb 7. — ber kilo.

fjaupt-Ocpot 'üi bic beutfeijc §d]Wt'\}

t>er einzig für granfreid? unb bie ©d)toeij fongeffionterten ftabrif bon
<£. Polire & $o , fäcnrn-|JaiüouF, gnore.

sMc Stcnciißcrätc unb g&ofymnßcn.
$onifl^ndiJen, *®[äf>r uiut '(ßtitrtten.

(£ljcm. ^roimftc $ur ©cfänipfmig ber ganlbrut. 9lpifugo.

Prämiiert: fiirf, Cujmi, II Ufr, «Jftaufdrfonds, ßm\, •enf. (52)

JUtm Jahrgänge ht Stymii Öirnftt?fitimj

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98)

|u l Jr. er^ältlia} bei (14J

3. fcljeUer, llofcttbcva, ?ttg.

fetal iebet Abonnent r crime fidj $ur Sljre au, im Greife feinet «cfannten nodj

einen neuen Abonnenten ju gewinnen.

$2
a 2

«» — -«
i

*» er I

3 ~<£

sfsr
sr? 3

i* _ es

— ? 2.

**:

P ~ 2

an fcrn. jkwwer, ^Jräftbent bed SBereinS fdjtoeij. SBienenfreunbc

Pridj IV 3Beinbergftra&e.

35er Unterjeirbuete abonniert tüemit auf bie „5irljuiei»rrtfriir

6irnrnieitunö" bro 1. ^uli bt« Sl. Sejember 1899. $reiö 2 Jr.

warnt: - ;v .\.w~.<—^^^Xw^.^—i^p^^^w-^sg^J^^^B

ffio&nort:

^oflablage

<£# tft biefer ©eftcüjebbcl nur für newe Abonnenten ju bertoenben. $te bi««

^,riatn Abonnenten erhalten bic geüung bto 1899 and) ofrne »eftcümig meiter.



2810 $rn. $of. b. ©teltf, @djtoenbi
•

"b. ©oruen (Dbroalb)

irr |lcrein \{ßt% iltennifmmiie
bat. um ber illoüalen Äonfurrenj gefälfrfjter unb ntittbertverriger,

frember $onige ju ftcuern, bie Vermittlung öon Angebot unb iJhfy

(rage in

reellem 3ri)Uici^evlj0itta
organisiert — analeg ber ßentralftette für Obftferfertung in 2Bäbeuöhml.

tMT £ie angemelbeten Vimimo finb bureb; eine ^sitv\) au Drt unb

Steife auf (£d)tl)cit, tHeiutiett unb Weife geprüft tuorben.

30er bie ÄontroUe gut beftanben, erbält eine

fkonivoiikavte
C fferteil fontroUterter Könige lenbet an jebermaun franfe

Sic Centrollttlle für fionißucniicrtiino, iiiridj IV

girr gtenenljonig
ift Wcnufc , 9inftr= iittb Heilmittel jngleirfj.

fagt bie (frfabttutg. $113 lefjrt bie ÜlMffcnffftaft.

..I-Atterspeise**
nannten ibn Gilten. 2)ar um





i%t lrr!ni| poii J). H. Sniierlmuler £ do.
s Harau.

IV Bit bcnrijtcn! ~9Sk

Soeben ijl erfdjtenen:

t><*

Schweizer Imkers proim
herausgegeben uou

H. ftratiier, ^räfibcut öct« herein* (d)U)cijcri(cf)cr Vicncnfrcimbe.

|n 9Dardjenformat Ijfibfrfj unb uraktifdj arbuntien ju bem billigen greife

uon |r. I. 20

I- teil. Belebrenbee: Salenber; (Hfenbabjifarte ber €d)n?ctA; SHotirort. 1. SJofttati!- h) lele»
grnpbentarif ; Der *erein fdjiuei». SJicnenfreun^e; ». Mruubregcln ber u afttidien JKinintnnciv
*ud)t; 4. ©ie id) meine dud?ten einleite; 6. 1er Uicfibuft; 6 Die $lu(*rpahi ber •iVSnndfn
7 Zäuiiljungcn ; 8. SBereblung e ne» nbgefdrtiKirmten 3)iitttcrjtocrc£; ft> 2JJa« bu niifat fünft- in ff4«u
:Katitat: Ii'. Unfere 3«<tung; 12. 9Merfft; 13. $erein*t>erfammlungen. w

U. Seil. $tenenn>irtfd)aft: 1. Daration ber ödifer bei bcr &imt>interuna : -» R-lna flbpr mint*«-- *
äBtnterrube; 4 Sie Opfer be*SDinter«; 5. Der erfte aü^nneinc Weintauna*\ii^fw •i4*mi (

Keuifion; 7. Die j»eite »ebifion; 8. Die erfte eidmtng'; 9. Die eAtoormtofel- fli 'j-,^ «,. n ft

fd?n>ärme .
«bteger

;
lt. Äontroüe ber abnefdjttüitmtcn Wutterftöcfc unb MaÄfArnSrn,1-

1

* t i

Jtoniginjudjt; 18. Die ftrübjabr*ernte ;
Allgemeine *eobad)tungcn anlanlidj ber l ivr, tV- i *i

€ommerernte, Allgemeine Seobad)tungrn anläftlid) ber £omntcTcrnte' ifi ».{-.„mW. >

Solfe«; 16. Die »weite ©iebrung; 17. Die (Sinmintcrumg; 18. Daration «Äiivi i>]-ü 9 7k5
tmnterung; 19. Jiolfejäb'ung im fcerbft; -0. Abnormitäten unb SRaritatr« u o Vi V *

fteinbe ber »ienen ; A. äöanbcrbieneniudjt.
Paritäten, *\. Jcran!t,euen um

ffl. teil. iLMtterung. frlora unb Iradjt. 3übre3übernd?t ber iWitteruim • s h aru c*.
Dradjt; 8. frlora unb lrad)t im fVcbruor, SDfrirj unb April; 4 Rlorn unh » * . • Ii) •

fluni; 5 fclora unb Iradjt im OuH unb «uguft; ö. Xäalidie SHi«nh«*i?
lttan

> t
,
t?-*tft'

ll"

Ibermomcter; 7. OalJtefileiftung eine« ©ogbolfc«. * flna)e »"«»ad,tuii9en mit ÖJage at

IV. IttC Da« Äoffnnjefen. 1. Taö Äaffabuci,; Da* Äunbenbudi; a ^„„„.r. * ^ .

5. 3ab,refired)nung; 6. «enbite; 7. flbcrfidjt ber fconigiabre. Journal, 4. 3Ätentai
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3n^alt: Offizielle 2Jtitteilungen. — @troaS ©tattftif über bie 3Menen*ud}t ber

cfyroeij, Don SBirtmann. — Beobachtungen am xBienenftanb im 3a^ re 1899, ö. 5R.

ölbi. — 33om $onigbanbel, oon Äramer. — 9öie foUft bu ftonig effeti, o. Äramer.

aä 33erftopfen ber ^luglödjer , oon 1Ä. Kaller. — 9(pifHf($er ^Monatsbericht, oon

amer. — iBienenfaltnber, oon ftreöenmutl). — 9tunbfd)au. — ^raftifd)er Ratgeber,

i— ©üblein mit bem 9Siürftlein (©ebidjt), oon *R. ®ölbi. — 9tad)rid)ten auä Vereinen

unb Äantonen. — 2tn unfere fiefer. — s3lnjeigen.

O CiL.

1. Sltirfe unb ^urträ^c oro 1900. DteSfäüige ®efud)e finb

"beförberttc^ft an ben ßentralprafibenten erbeten.

2. Die 3al)rcdbtftidjtc ber $tüaU>erettie pro 1899 ftnb bis

fpäteftenS ben 20. Dezember erbeten.

3. $8tittbe£fad)fd)rtfteti. Deren $erfenbung hjar bis ^ur

©tunbe nidjt möglich, ba bie Lieferung nodj rridjt erfolgt ift.

4. $8tettettt>ater unb ftorbttttfer. @rfter 5U ftr. 1. 30 (fran*

j
fiert 5r. 1. 55) ift bei §rn. grebenm utl) hl ffieUfjauJen erfjätttidj —
ber Sorbimfcr oon ^u$ern $u 55 9(0. (franfiert 70 fltp.) beim (Setttrat*

präfibenten.

5. 9iictfd)cprcffcit vermittelt für bie Abonnenten ber „©lauen"

^um bisherigen ermäßigten greife J)r. ßfjriftian 33 ö
j
d) , üe^rer in Brüggen

((St. ©allen).

6. Die W äffcuytd)t ber Sdjuu'ijer JJmfer ift, \o lange 23or*

rat, erl)ält(icf) ä 50 iKp. beim ßentraloräjibenten (gegen (Sinfenbung oon

55 9ßp. franfo).
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&tifäe ** HHs ^mferpoftforten, launige unb ernfte Sujets

— nur ganj Heine, ä la Surhanl, finb freunbtidjft erbeten an ben *ßrä'=

fibenten £rn. Sir am er in 3ürid>.

8. 211$ 91. Seftion ift in unfern 2?erbanb aufgenommen morben ber

Smferoerein $f)uii, Sern. 2flitglieber5al)l ol; ^ßräfibent: $r. s3iäf,

ItRiebegg, Sljun; Bttuar unb ßaffier: $>r. Marlen, £ef)rer, Sinnt.

fer gorftanti ^es $. g.

3ürid>, ben 19. Wouembcr 1899.

9lntt>efenb fämtücfye -üDfitglieber.

1. toitfttrmcrung : Sßräfibent u. Rafften £r. U. Gramer in 3üncfy

^epräftbent unb föebaftor: 9f. ®ölbi, SHtftätten, <£t. ©allen,

flftuar: £r. (S. greuenmutlj, SBellfjaufen, Xfmrgau.

23ibliotf;efar unb SflufeumSoerro alter : #r. 3of. Steiler, föofenberg,

Seifiger: §r. Pfarrer ®. Sans, Süßtingen.

2. Das Formular für ben 3aforc$beridf)t ber ^iliafoereine trirb

reoibiert.

3. £>en iBclcgftationcit Ufenau, (Smgetberg, Slmfolbingen unb Saupen

merben an ifyre Defizite angemeffene Beiträge entrichtet.

4. (Sntnwrf einer äufdjrift an oie SJiliatoereine be^ügUc^ imfer

SkränSortjaii.

5. $ericf}t über bie bie$jäln"ige $oiürjfontroüe unb bie ^ropaganba

für ben «Sctyroeiaerbonig.

@8 mirb befdjloffen bie gemeiitfame 23efd)affung eine« $lafatee, t>on

vimferpoftfarten unb eine« Heinen .^poniggefäßcS.

6. 93efpred)img be3 9lrbett3programm2i pro 1900.

firamer.

Je
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(3u ben beUiepenbcn 2 harten.)

n ben Nabelten ber Viehzählung tmn 1896 mar a(« te^te 9iubrif

bie Über fehr ift 23ienenftöcfe beigefügt, leiber ohne bie engere

Unterfcheibuug jmifchen sU?obUbeuten unb folgen mit ftjrem Vau,

ma§ jur $)arfteUung ber Verh&ftniffe bei toeitem mehr ©inblicf

gewährt hätte; bod) motten mir mit bem oorhanbenen aufrieben fein;

mußten bodj bie £)ür)ner = unb bamit (Sierprobu^enten, beren *ßro*

bufte einen unferm §onig mohl ebenbürtigen $Iafe in unserer National*

öfonomie einnehmen mögen, auf eine (Srmähnung gang öerjiajten.

Vetrachten mir eimoenig bie uns ^mfer betreffenben Qa^Un ber

^ie^ä^lung, au§ benen fdjon in einer ber legten Hummern btefcö VtattcS

ettuaS ermähnt morben.

Vei einer Sotalol oon 254,109 Söienenoötfern fommen auf ben

Cuabratfitometer probuftioer Vobenflädje 8,6 Vienenftöcfe (bie ©ejamt*

flädje ift 41,424,3 Qkm, toooon aber nur 29,691,8 Dkm probuftiü

genannt merben fönnen); ober anberfeits auf je 1000 ©inmolmer 88

mtn.
3)ie fo fer)r t»crfcr)tebenc ®eftattung unfereS SanbeS unb beffen Ve*

bauung einerfeitS, fomie bie bamit einigermaßen jufammenpngenbe 'JMcfjtig*

feit Der (Sinnmhner anberfeitS, bringt e3 nun mit ftch, baß unfere $>onig=

fommterinnen feljr ungleich über unfer ßanb »erteilt finb; es ift ofme

ßtoeifel intereffant, biefe Verteilung etmaS eingeljenber ju befprecfjen; aber

rafcher als biete SBorte geigen bie beiliegenben beiben harten bieg fetbft

bem ungefdmtten Sutge. $)aS Verhältnis ber einzelnen Kantone ift aus

angefügter Xabeüe erfidjtlich, mobei nur bie probuftioe Oberfläche be*

rücffic^tigt mürbe; mäfyrenb für bie entfpred)enbe Äarte mit be^irföroeifen

Angaben bie Xotalflädje gerechnet merben mußte, ba leiber bie @r=

mittlung ber refp. probufttoen fläche faum mÖglicr) toäre.

$)af} in ben gebirgigen Kantonen meniger Vienen gehalten merben

als in benen ber (Sbene, leuchtet jebem ein, fofern bie Oberfläche als

(^runblage beS Vergleich« bient; aber bei Verücffichtigung ber bünnen

Veoölferung aeidmen ftcr) nodj einige ber erftern, befonberS ©raubünben

burd) bie tyfy SRanggiffer au$. tußerft günftig für unfere Kultur finb

bie Verhältniffe in ben längs ber Voralpen gelegenen Kantonen unb

®antonSteüen, mie Sujern, 3«9/ ^Ippen^eH unb anbere, bis hmau§
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in bie grünenben Dbftgärten beS Sfjurgau, <5t ©allen, «argau, bernifcfjen

2J?ittellanbe$ unb enblicf) ber nörblidjen Söaabt unb beS füblictjen grci»

bürg, roo allerbingS auger ben beften £ract)toerljältniffen fieser bie rege

SereinStfjätigfeit ntdt)t roenig gu ber Slüte ber Sienengudjt beigetragen.

Sil* bie legten im 9iange nadj beiben fliidjtungen finb, einigermaßen auf*

faüenberroeife Uri, GHaruS, ftppengell £effm unb SBaHiö, m
ofme ßweifet nodj mancher Sienenftanb ^ßlafe finben fönnte.

SBie bie ©cfjroeig im gangen
, fo bieten auch bie meiften ifjrer fta*

tone in bem (bebtet bcS einzelnen feftr große Serfdjiebenfjeiten, meiere

befonberS beutücr) auS ben beiben harten erfidjtlicr) roerben; bod) barf

man nid)t oergeffen, baß auf berienigen, bie baS Serrjältni« gur ©in*

roofynergarjl geigt, naturgemäß alle «Stäbtebegirfe in unterften Mang

gebrängt roorben finb, ba eben nid)t auf jebem ©tocfroerf Sienen gehalten

roerben fönnen, roie e3 feiner Qe\t o. Serlepfcfj als «Stubent in ber

.frauptftraße in Sttündjen t^at, meiere« Vergnügen nacr) 9luSgug eines

©djroarmeS, ber fiel) am nädjften Saternenpfafjl anfing unb einen

Sttenfcfjenauflauf oerurfadjte, poligeilidj unterfagt mürbe. ^mmerfun

böten bie Härten rings um unfere etäbte noer; $lafc für oiele rjübfaje

(Stapel ober ^aüillonS. 3u ben reichten Segirfen in biefer Segiermng

gehören: (Soffonan mit 351, (Surfee mit 276, $)od)borf mit 340 Göttern

auf 1000 @inroot)nern. W\t meit bort ba£ Sortjanbenfein einiger größerer

©tänbe oon (Sinfluß ift, fann ber «Schreiber nidjt angeben, ba ifnn bie

nötige 3a^en * uno OrtSfenntniS mangelt; in ben Segirfen ßonolfingen

unb heftigen beS ftt. Sern mit 157 unb 108 Sölfern per 1<>00

mo^ner, finb bie oier ©tänbe mit über 36 Hölter für ieben Segirf nicht

Diel auSfdjlaggebenb, bei einer Sotatgacjl oon 4030, refp. 3200 Elfern

unb 787 refp. 510 Sienengüdjtern.

@in etroaS anbereS Silb geigt uns bie groeite $arte mit Segug auf

ba« Servitute gur Oberfläche, .pier erffeinen roie fcf)on oben er-

mähnt, bie .ftodjgebirgSgegenben als bie ärmften, aber aud) einige SBegirte

beS ^uraS, oie auf oer anbern $arte gu ben ©täbten gerechnet roerben

tonnten, bie raufje #age unb ber Umftanb, baß ba£ Äulturlanb meift nur

©eiben ofyne oiele lanbroirtfdjaftlidje Setriebe aufmeift, mag fjier ber

®runb fein. (StroaS reidjer mit Sienen beoölfert finb bie Segirfe ber

Soralpen unb ber 9?eft beS $ura. $)ann folgen bie ©ebiete ber £>aupt;

flußläufe, roarjrenb im großen unb gangen audj fyier toieber bie reichen

Dbftbau* unb 9ftild)roirtfd)aft treibenben £t)äler ber Kantone Söaabt,

Sern, ^ugern, 3ug, ^üric^, @t. ©allen, £fmrgau unb Sippengell bie

mar^re £)eimat ber Sienengud)t bilben. Die reichten Segirfe finb: (Soffonau

mit 20,3; ftonolfingen mit 19,4; ©urfee mit 25,s; $)ocf;borf mit 29,s;
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ÜWeilen mit 21,8; ®oßau mit 19,2; Arbon mit 26,4 unb Appenzell

$orberlanb mit 2ö,o 23ölfer per Q km. 9113 oerhältniSmäßig am meiftcn

Lienen beiifcenbe Söezirfe flehen als Ausnahme oben an, 93iel mit 32,9

unb Bt. ©aßen mit 48,7; ljier finb bei ber ®rößc oon nur 17,i, refp.

3,8 km allerbings einige fehr oolfreiche Stänbe auefdjlaggebenb. (33iel

hatte 3 Stäube mit über 2(5 Golfer.) @S ift anzunehmen, baß bie «Bienen

biefer 2 legten 93e^trfe ben größten Steil ihrer (Srnte außerhalb berfelben

t>olen, ba ja beibe nod) große flächen unprobuftioen SobenS ($>äufer,

Straßen zc.) einfdjließen; aber in ben anbern reichen ®egenben, mit 20

biö 30 Golfer per Qkm, roirb t>on einer Überoölferung faum bie SHebe

fein tonnen, unb auf btefe .\>ör)e fönnte fidler noch mancher S3e^irf gebracht

roerben, beffen ^ponigquellen iefct nod) ungenügenb erfd)öpft merben. Wit

üflandjer fönnte burrf) bie je größere Ausbeutung ber .^onigqu eilen fein biiS=

herigeS ©infommen um ein erflecflidjeS oermehren, ohne oon vornherein

ein großes Anlagefapitat unb oiel 3eit opfern 311 muffen.

Aber mohin mit alt bem ftonig, menn roir jefct fdjon faum Käufer

finben? fo roerben ftct) oiele fragen, $is ber 33ebarf ber (Schweiz oon

ihr fclbft gebecft mirb, fann nocr) mancher SBienenftanb errietet werben;

unb oerootlfommneter, oerftanbigerroeife vereinfachter Setrieb mirb autf)

einen etwaigen ^ßreisfall ausgleichen. Unb bann fommen nach fetten

Saferen auch roieber magere, für bie jeber ^infer einen fog. ei feinen

Üteferoeoorrat bei ©eite fteden follte, groß genug um feine ßunben ohne

Unterbrechung bebienen ju fönnen. gft es nicht vorteilhafter ben

•ponig 2 Qahre aufzuheben unb ihn bann 20 GtS. teurer oerfaufen 31t

tonnen, als ihn im Momente allgemeiner reichlicher (Srnte zu ^pottpreijen

SU oerfchleubern?

2J?öge alfo bie Darftellnng ber Dichtigfeit ber 93ienenzud)t in ber

Schmeiß burch bie beiliegenben beiben harten ben einzelnen £efer ber

„flauen", bie $ereinSoorftänbe unb roenn möglid) and) unfere bezüglichen

$el)örben aufmuntern, metter an ber Ausbeutung unfereS ShilturztoeigeS

Zu arbeiten, bamit mit ber Qtit bie jefct noch wenig befefeten ®egenben

ben reichbefefcten nachfommen, unb neben bem inbireften 9iufcen ber 53iene

burch bie Sefrud)tung ber Blüten, bie ungeahnten Mengen iefct noch

unbenufct oerlorengehenben ^ieftarö oerroertet merben möchten.

*
«

Wit biefem oorangeljenben Artifel finb bie tfiefultate ber ©ieuenoölfev^

Zählung bei meitem nicht erfd)öpft; fonbern es ließen fich nod) manche be*

lehrenbe jTt)atfarf?en barauS ziehen. Aber einenteilS finb bie Quellen zu meit

^erftreut; anbernteilS möchten lange ^Jafylc-nreihen unb Tabellen nicht nad)
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bem ©efchmacf ber &fer bcr „flauen" fein. (£3 wäre ein Derbienftlidje«

Unternehmen, wenn bie 9tefultate anberer ßantone ähnlich beljanbelt

werben würben, wie biejenigen beS ÄantonS Sern, meldte twn bem 2*er*

faffer biefer geilen für bie I$uner*Äu$fteUung aufammengeftellt werben

finb nnb baburdj $u3funft geben über:

1) £ahl **r Söienemwlfer unb SSienenbefifcer, jefct unb früher <bi£

1827.)

a. nad} 2Je$irfen, b. nadj ©emetnben.

2) £>ie Sienenbefifcer nach Qaty ihrer öienenöölfer,

3) biefelben nach bem ?lreal ber SBestrfe,

4) biefelben unterfdjieben nad? it)rem Seruf.

Ser fid) bafür näher intereffiert, erhält biefelben gern für einige

Qeit jur (Sinficht $ugefanbt. Qnm Schluffe fühlt ftd} ber Unterzeichnete

nod) uerpftichtet, h^wit banfenb eines Mitarbeiters gebenfen, perrn

£>. 3°6 am e^Ö- ftottftiföen SBureau in $ertf, ber mit großer bereit*

wiüigfeit fidj an bie oon mir angeregte Stufgabe machte unb auch an ber

fterftellung ber beiben harten mitgeholfen hat. ßb. SBartmann, BicL

3a&l t>er Wöittt iftanq %abl ber Sölfer 9iana

itanton ptx ktu 2 p. IOW
preoutt CiRM.
tflädje

ÄailtOU per i km" per 10U0 5 w ttg^~
a
S"

X» —o

!*

prob,
«real

(Sinn?.

I*
3ürid) 14,8 62 5 18 Schaffhäufen 8,6 65 16 17

Bern 9,0 88 13 13 Appens %M. 12,4 56 8 20

Su5ern 18,6 187 2 1 «ppen5cagf.»SR.5,5 61 19 19

Uri 2,5 69 25 15 St. (fallen IM 78 10 14

3d)Wtt$ 8,0 104 17 8 ©raubünben 2,7 109 24 4

Obwalben 3,9 106 20 7 Slargau 13,6 96 7 10

SNtbwalben 6,5 108 18 6 Üthurgau 15,9 123 4 3

©laruS 3,6 48 21 21 Steffin 3,2 46 22 22

19,0 158 1 2 SBaabt 9,5 99 11 9

greiburg 8,9 107 14 15 Wallis 3,0 69 23 IC

©olotfmrn 11,2 93 9 11 Neuenbürg 8,7 43 15 23

©ajelftabt 17,7 6 3 25 ©enf 9,2 19 13 24

©afellanb 14,4 92 6 12 £ rinuch 8,0 83

*
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^eo&acfjfungen am tyumftanb im |al>re 1899.

in augerorbentlicf) milber hinter lieg olme jebe ©efährbe baS ^aljr

1899 erleben. Denn nacrjbem bie Bienen ^ier am 25. ifloö. 1898

jum lefetenmal im SHeich ber i*üfte fidj getummelt Ratten, roecfte fic

bereite ber 19. Januar 1899 mit einer Scf/atrentemperatur üon 14° +
ans ftiüer SBinterrut) neuem fröhlichem Seben ßein SBunber, menn

bie Überrointerung bie benfbar befte mar! Anno 1898 mar meit unb

breit feine sJftöglicr)feit für unfere hurtigen fianjenfnec^te, auch nur eine

Sabe mit bem für bie Überrointerung berüchtigten 5öalbt)onig ju füllen.

3m Gegenteil, fdjon im 3«K un° tluguft erging ber 9?uf burd)S Sanb

an alle Bienen5Üchter; Gebeutet ber armen Lienen! Unb früher als fonft

amgS ans Berprooiantieren berfelben, fo bag baS gereifte gfutter beftenS

präpariert unb oerbecfelt merben fonnte. $)arum geigten fid) am 19, $a*

imar auch fo wenig £ote unb fo fpärlicrje (£ntleerungS5eichen.

sJiacr)bem im Januar an etlichen oermunberlich lieblichen Jagen fie

ftdj tüchtig oerflogen, ja fogar bie erften „Röschen" gebraut hatten, tfyat

ber Februar in fonnig Haren Jagen unb Temperaturen oon fage oollen

18° am tiefften «Schatten bes ©uten nur gu oiel. $Betterpropheten unb

SmferSmannen {Rüttelten bebenflich baS £aupt in jenen maiähnlichen

lagen, eS mußte ja mit SNotmenbigfeit noch ganj anberS fommen. $n
gefaxten ©albgebieten erblühten fd)on £afeln unb (Srlen, unb Huflattich

unb (SljrenpreiS erfchloffen bie buftenben «litten. 2öir fugten mit „£alt*

[teilen" ber Bienenftöcfe ben gtug auf ein Minimum ju befchränfen unb

eS gelang pmeift ohne all^ufünftliche Eingriffe. Über 9?acf)t mürbe tybx
unb Xfyov an Bienenhaus unb haften aufgefpcrrt, am 2)?orgen rings ge«

fct)Ioffen unb bie glugfront befcr/attet, unb ohne bie Beobachter tummelten

fich nur menige. ©eroig oerbient bie '»ßrarjs, mie fie in bem Buch „$reug,

meine Bienenzucht" befchrieben ift, in folgen 3e «tcn a^e Beachtung.

$aS Berunmbglichen ber Ausflüge, bie im Borfrühling ben Berluft

öieler macferer Arbeitsbienen jur ftolge fyafon, naturgemäg ausgeführt,

mng bem Bien sunt Borteil gereichen.

Sie fehr ber öftere unb in biefen Jagen ja oötttg nufclofe Jlug bie

Vorräte beanfprucht, bemeifeu auch bier am beften bie Rahlen, benn bie

Slbnahme betrug bereits 1U00 ©ramm, gegenüber 700 im ^e^ember.

Äöftliche Borräte an Rollen merben in folgen 3 e *ten oft Won tMt*
brütet" unb roenn in fommenben Wäx%* unb Slpriltagen baS „^ßuloer"

am nötigften märe, fo ift es fchon oerpufft!
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jDer sJ)iärj fufjr in bcr nämlidjen Xonort fort; er war Ijier ein feljr

rrotfener, jumeift fetter 9ftonat mit ungemöfmlid) warmen 33orfrüf)lingS=

tagen unb ebenfo abnormen nädjtlidjen Äälterücffällen. Unfern SBienen

brachte er oolle 20 3rt"9ta9e 1. b. 3tt. blühten an fonniger £>auS»

manb nnb gefaxten Söatbftellen bereits Slprifofen unb Saljlweiben, bie

in normalen Qabren erft 3—4 2£od)en fpäter (anno 1898) erfduenen.

3n ben legten lagen erfdjloffen am 23ergf)ang bereits ju taufenben fidj

bie äörbdjen beS SöwensafmS unb lieferten reid)lidj Sölütenftaub, unb bie

Änofpen bcr $äume waren bereits in beängftigenber Wrt in iljrer Ent*

wicflung oorgefcfyritten. Der nüchterne 93eobad)ter fagte fid) Ijeute fdjon:

Söenn jefct ber längft begonnene £rieb nod) lange fnngebalten wirb, bann

toirb bie enblict) anbrecfyenbe SBlüten^eit nidjt mefjr ein Slufjaud^en ber

^ßjTanjeuwelt fein, bann wirb nur fpärlid) ber 9ieftar fliegen unb mit

bejdjeibenem Gewinn werben unfere Lienen fid) begnügen müffen. 3Bie

r)ot)c Slnforberungeu bie rege £f)ätigfett brinnen unb braußen an bie SBor«

räte im 93ienenftübd)en ftellt, ^eigt beutlidj 33eobad)ter II mit einer Ws*

na^me oon 89U0 ©ramm.

Der $lpril fdwn geigte oielerortS, bafi bie gehegten ^Befürchtungen

gerechtfertigt waren. Qu ben erften nod) normalen £agen erblühten be*

reits Slirfdjbäume unb ßwergobft, bann aber erfolgte in allen offenen

Sagen ein aprilenlaunifcr; Detter, baS 9tegen unb @dmee, ©emitter unb

,$agel, SßMnb unb ©onnenfcfyein in bunteftem 333ecf)fel braute. 2$ebe ben

$ölfern, benen Rollen unb Saffer ober beibeS fehlte, bie 9fot trieb fie

IjinauS in ben fiebern £ob.

$n ber legten Defabe, mit bem Slnbrud) fonniger Xage, begann ber

allgemeine „$lül)et"; ber 28. aber, ein tabellofer SJrüfjlingStag, braute

e$ nur ju einer äunafyme oon 1200 ©ramm gegenüber 3 unb 4 kg in

früheren Qa^ren unb baS Defizit beS Monats war mit 4,7 kg baS ffläfit

feit langen 3at)ren 2ötr Ratten in unfern Erwartungen uns niajt ge*

t'du\d)t unb mit bem Erweitern im SBrut* unb §onigraum mit ausgebauten

unb nod} mefyr mit ftunftmaben t)atte man bei folgen $tuSfid)ten fid) niajt

all^ufe^r ju beeilen. 3t. ®öibi.

^om §oni<$anbtl

„Wek 2Bege führen nad) SRom." Dies äßort ift aud) anwenbbar

auf bie ?lrt, wie bie $robu$enten i^re Ernte an 9ftann su bringen fua?en.

fiaffen wir einmal SReoue paffieren, was alles gefduefjt unb gefdjef>en fann
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3ur Belebung beS §>onigljanbel3. (ES bürftc ^ieburcf) ba unb bort ein

ftnfporo gegeben »erben.

1. Unfere fnnbfame.

(E3 tualtet oielerortg nodj bie irrige Meinung, bie Stäbter nur fon*

furnieren £>onig. ©an$ bebeutenb ift ber $onfum aud) an inbuftriellen

Orten auf bem &anbe. ?lbcr audj rein lanbmirtfdjaftlidje ®egenben

finb ber 93eadjtung mert. $fto ba§ 23olf über 9?äl)r= unb £>eilfraft beS

£>onig$ aufgeftärt mirb, unb bie frequentierten 2?erfauf8ftellen oou ßon*

fumartifeln aucfy oon ^mfern richtig bebient merben, ba ift bie ^adjfrage

naa) £mnig ftetig madjfenb.

$>er £onig mirb als Heilmittel immer meljr gefugt, menn bie $or-

urteite fdjminben^ >bie in ber unrichtigen Strt, mie er genoffen toirb, it)ren

<$runb Ijaben. 2Bir ocrmeifen biegfalte auf einen $lrtifel in heutiger ü)tum«

mer. Stetig mädjft aber aud) bie Qaljl oer i$mnigliebljaber, feit ber

^>onig als iJlä^r mittel beffer gemürbigt [mirb. 3Me JJmfcr in erfter

£inie erproben in ifyrer Jamilie ausgiebig bie 9?äljr* unb §>eilfraft be8

4?onigS! $>aS ift ber erfte ©djritt jur ^ropaganba ber Zfyat, für bie

äur Qext bie Spanten fo günftig liegen : ©djöne .^onigoorräte — Langel

an Dbft — bie SBinterSjeit mit ifnen £ranfl)eit3erfd}einungen.

9?id)t üergeffen motten mir aud) bie ftunbfame, bie eS lebhaft be=

grüßen mirb, menn mir ben £onig in unfern Kurorten einführen. $)aß

bieö möglich, bafür liegen 93emeife oor.

2. $trctter Söcrfcftr smtfdjcn $robujcntcn unb $onfitmcntcn.

3Me menigften ^mfer fyaben eine auSreidjenbe &unbfame oon ^ßri=

taten in it)rer 9?ät)e, bie itjren SBebarf bireft oon ifmen be^ie^t. (Es ift

bei unfern bequemen ^erfeljrSmegcn angezeigt, unbefümmert um bie (Ent-

fernung, ®unben ju fudjen, benen man ifjren Söebarf je nad) Sunfd) in

^eitmeifen fleinern (Sollte fenbet. 95Mr fommen bamit bem 95?unfd)e oieler

ßonfumenten entgegen, bie eS oorgietjen, birefte beim 3mfer i^en Söebarf

^u beefen.

(Einige menige befudjen aud) regelmäßig ben SBodjeumarft unferer

Stäbte. Sei gefd)icfter fteflame unb SluSbauer läßt fid) berart ein gan^

bead)ten§merter Slbfafc erzielen.

Qüngft Ijabcn bie ^ujerner einen .ponigmarft arrangiert. £)er

(Erfolg mar fo befriebigenb, baß fie, mie man l)ört, an eine 35Meberf)olung

beuten. £)ic 3" l"^ er infeenierten oor langen 3a^ren aut^ einen .£)onig-

marft, bei meldjem Einlaß mandjer IJmfer eine ftänbige Äunbfame gemann.

$)ie Sd)affl)aufer fyaben iljren $>onigmarft feit Qaljren fonfequent burdj*

geführt, am meltbefannten „Sööllemärt", unb fie finben fid) gut babei. $n
ber „föeoue" berietet ber Sßräfibent ber romanijdjen ^mfergefetlfdjaft,
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$>r. ®ubler in Belmont, oon beut brillanten ©rfolg, ben fie mit einem

.'ponigmarft in Neuenbürg erhielten (60 (Sentner oerfauft).

Wit 9ted)t ermuntert er auch anbere Greife 311 ähnlichem Vorgeben.

3öir fließen uns btefer Empfehlung an unb unterftüfcen namentlich aud)

bie orientierenbeu s
Jtatfchläge. Qn ber gtücfüdjen Organifation liegt aller»

meift bie (Semähr eines burchfchlagenben (SrfolgeS.

©arum follten bie Jmfer nid)t auch fo ein „Heines geft" infeenieren

!

.paben bod) in ben legten Rainen bie „Singer" in Zürich unD bie „ÜJiöftler"

in et. fallen fo erfolgreich bebuttert, Die Befürchtung, all bie Depots*

Rätter in ber <Stabt werben baburd) gefchäbigt, ift unbegrünbet. Das SRc*

nomine beS £anbt)onigS unb beffen ßonfuin erfährt baburd? eine fo naa>

faltige görberung, bafe felbft bie ftäbtifdjen ,£>änbler barauS 9tufcen 3iel)en.

3. $ic 3uifd)enf}änbler.

Durch ihre £>anb finbet ber weitaus grögte £eil unferer (Srnten

Bbfafc Jn allen .*panblungen, bie ^onfumartifel führen, follte auch §onig

erhältlich fein, ju Stabt unb &anb. Unfere Vereine, wie bie einzelnen

3mfer follten fidj'S angelegen fein laffen, in erfter Sinie bie £anblungen

ihres Greifes ju bebienen. Berfdjiebene Vereine haben ihren 3Äitg(tebem

ben $lbfafc erleichtert burch ein flbfommen mit einem großen tfonfumoer*

banb. Diefe Berbänbe alle, ohne Ausnahme, follten in unfer Qntereffe

gebogen werben.

(£s märe irrig, wenn ein herein glaubte, bie Stabt feines Kanone

fei feine auSfchliegliche Domäne. Slud) anbere Vereine haben ein Änrectt

auf benfelben ^ßlafc. Unb es fönnen oerfdnebene Vereine neben einanber

gute ®efchäfte machen, wenn fie nicht in thörrichte Äonfurrenj treten, bie

eS abfieht auf Untergrabung beS ^rebiteS.

DaS ^inben einer Äunbfame ift nicht [ebermannS Sache. öS fann

einer ein tüchtiger Qmfer fein unb ooi'äüglichen £onig haben, aber er ift

fein ©efchäftSmann. Unoerrichteter Sache fehrt er abenbS mifcoergnügt

mit feinem dufter heimwärts, fön anberer macht mit Seichtigfeit (&e*

fchäfte. öS ift fehr üerbienftlid), bafj folche ihr faufmänuifcheS Xalent

ausbeuten, iubem fie in ihrem Umfreife eine 2ttenge £>onig auffaufen unb

mieber oeräußem Sir fennen folche in ber Cftfchmeij. @S märe fehr

yi begrüben, baß biefe 3wifd)enbänbler, bie felbft Bienenzüchter unb
sDcitglieber ber gilialoereine finb, bie beftmbglichfte Unterftüfcung feitenS

ber Bereine fanben. 3hr 3päherauge überbüeft ben Bebarf unb bie

^robuftion nal) unb fern. So Überfluß ift, wie im Gebiet ber Ebbe

gibt'S Arbeit für fie. gaft immer oer^eichnen einzelne ©egenben fye^U

iahre — fo auch bieS 3afn\ Sie manches flbfafcgebiet geht babei für
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immer oerloren, roirb ton frembem §onig in Vefdjlag genommen. Sie

am allerbeften mären auch in ber Sage, Kurorte jn trainieren.

Seiber fehlt jur ^tit für biefen groifdjenhanbel ber nötige Üiei^.

Sie müffen atigemein $u hohe greife anlegen. $Ba£ ift Oer*

btenen, menn ber ^roifdjenhänbler oem ^robu^enten na^eju fo öiel galten

muß, al3 er Ijinroieber »om Depothalter »erlangen barf? 2Öer mühelos

feine (Srnte in ©elb umfe^en fann, barf bem Vermittler auch mag gönnen,

fefet er boch fo met aufs Spiel. 3>arin liegt Durchaus nicht bie ©efafyr,

baß bie greife im allgemeinen meinen.

©ute ^Beziehungen jmifc^en Unterpnbler unb Vereinen finb gegen»

fettig §u pflegen. Die erfte VorauSfefcung eines gebeihlichen VerhältniffeS

ift felbftoerftänblich, baß biefe ätmfaKuhimbler nidjt mit frembem $onig

Rubeln.

(5§ ift unö auch fdjon nalje gelegt morben, Commis voyageurs $u

engagieren. Üftöglid), baß foldt)e auf $ommifftonen in |)onig eingeben.

Allein ber ©entraloerein als foldjer fann feine berartigen Aufträge erteilen,

benn ber Auftraggeber muß auch Sieferant fein.

©roßbienensüdjtern unb ©enoffenfehaften ift biefe Vermittlung gerabe

fefet su empfehlen, benn über hinter fdjon merben bie Sommerfurorte

oon Agenten für ßonfumartifel bereift. %ndj eine einmalige Ijolje ^rooi»

fion rechtfertigt fid) in ^üeffient auf ben bleibenben (Srfolg.

$)aufierer mit .£)ontg, Männer unb grauen, funken namentlich bie

Stäbte ab, burct)ftretfen fogar baS Sanb. 5ßer mit §onig haufiert, muß

fein patent löfen. 58aS oerfaufen biefe ? Sehr oft geringe Söare. $öäre

eS nict)t angezeigt, geeignete ^erfonen oon geroinnenbem 3lußern burd)

Vereine ober sJ$rioate ^iefür ^u engagieren, unb fie mit ben nötigen (5m=

Pfeilungen unb guter 3ßare ju oerfetjen?

galjrenbe ®emüfehänblerinnen befaffen fidj aud) nebenbei mit

ber Sieferung oon .'ponig oom Sanb tyer.

4. $ie Scbicnung ber 2>cpotS

läßt nic^t fetten *u münfcf)en übrig ^tnficr)tlidr) ber Feinheit beS $>onigS

— ber propern Gattung unb ©tiquettierung ber ®efäße — Verpacfung

unb Spebitton. §ierin allen ^ntereffenten praftifche Anleitung §u geben,

baS märe mohl ein zeitgemäßes £raftanbum für eine $ßinteroerfammlung.

jDer Sieferant get)e auch bereittotlltg auf bie 5Bünfd)e beS ÄäuferS

ein. üttit ber Sieferung großer Quantitäten auf einmal ift nicht jebem

Käufer gebient. ^ßrioate, ©aftfföfe, Äuranftalten, £)änbler ziehen oor, in

fleinern Soften nach Vebarf, in flnfftgem 3u f*ano bebient 511 merben.

3febe erftmalige Offerte fei prämiert ^mfic^ttid) ber Slrt ber Sieferung,

ob in ©läfern, Vücbfen ober offen, feft ober pffig unb in melden Ouan--

titäten.
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5. Wcflnmc.

©chauf enfter. (Sin fd)i5neö (&efäß, mit gefälliger (Stiquette, baS

allein genügt nicht, eS bleibt, meil oereinjelt, unbeachtet im <Scf)aufenfter.

Sehen mir nicht, baß große, gefchmacfootl aufgebaute Arrangements, äfm*

lieh mie mir'« an unfern AuSftellungen gemohnt finb, überall in ben Schau*

fenftern bie ©liefe ber ^affanten feffeln. Diefe billige ftänbige SKeflame

(mittleren Vüdjfen) an frequentierten Orten bliebe gemiß nidjt ohne Erfolg.

(Sin hübfdjeS $Iafat märe noch eine mirfungSooIle ©rgänjung ber

flieflame im Sdmufenfter unb im VevfaufSlofat.

Die iponigfontrolte oerfchafft bem ^ßrobu^enten $rebit unb fdt)ü^t

ir)n gegen ungerechte Verbäd)tigungen. Die ftontrollfarte unb bie & on^

trolletiquette fyabtn fich als mirffame 9?eflame bereit« bemätjrt. Die

Dffertenlifte, auf bie bie ®efd)äftsmelt burch bie treffe aufmerffam ge-

macht mirb
,

erfüllt ben ^rneef um fo beffer, je größer ihre Verbreitung.

35Me oon ^rioaten unb Vereinen in ber 5Ta geSpref fe für ben £>onig

^ropaganba gemacht merben fann, ift aus ber legten unb ber heutig?"

Kummer erfichtlich. GmpfeblenSmert finb auch gemeinfame ^nferate unb

nachahmenswert ift baS Vorgehen einiger Vereine, bie ein ^reßfomitee

gemählt, baS inSbefonbcre bie pubti^tfiifche 9Mlame fultioiert.

Da5 befannte SüJicfelpapier, baS gelegentlich einer Umarbeit unter*

jogen merben follte, erfüllt feinen $mecf ftets. (SS fei jebem empfohlen

gur Abgabe im .frauS tüte im Depot (mit ber tlnterfchrift beS ^robujenten

t?erfehen).

3um Sd)luß noch ei" c Anregung, könnten mir nict)t auch einige

flotte ftmferpoftfarten erftellen, bie ber fchmei^erifche Verein fo biaig

abgäbe, baß bie Dielen £aufenb ^orrefponbenafarten, bie bie %mUx jährlich

oerfenben, eine fet)r beachtensmeite SReflame für bie einzelnen mie für'S

®an^e repräfentieren?

(Ss finb im oorfteljenben ber 5£ege fo oiele angebeutet morben, baß

barauS moht ein jeber bie Überzeugung gemonnen : (Merabe in ber

oielfeitigen Vetf)ätigung Aller liegt bie ficherfte ©ernähr für

einen befriebigenben ® ef djäf tSgang. SRitt fo ermehren mir uns

ber $onfurren$ ber geringen, aber billigen fremben Könige.

Unfere Sofung fei auch in *>ie
!
er Sache, mie ber fei. 23run fo fdt)cn

fagte: Sei wie bie Viene, rege biep!

Auf ücüfcltcbeS oevtege bich

Unb gegen ^einbe ioet)ve bich.

'Dein gangeS SBefen ehre bich! ftramer.
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„@ut getaut, ift Ijalb »erbaut."

T^aS allbefannte SBort roirb fo fetten in feinem magren ©inne Oer-

ftanben. Ällermeift benft mau babei nur an bie Wotmenbigfeit ber mecr/a^

nifdjen gerfleinerung fefter sJialjr ungSftof fe, bie in großem

Sörocfen ben (öfenben si)cagcnfäften gu roenig augänglicf) finb. ©emiß ift

biefe ©rroägtmg richtig, aber baS Söefentlicfje , ma§ ba<8 $auen bebeutet,

tt»irb gan$ überfein. $)er genügenb getaute SBiffen ift burcrjfpeicbelt.

Der Speichel, eine fauer reagiereube ftlüffigfeit, ift für bie Sßerbauung

ebenfo miebtig als ber $fagenfaft. 3r;m fallt bie Aufgabe 511, bie djemifcfye

Umrcanblung beS ©enoffenen einzuteilen. 23rot 3. 53. roirb burefj ben

©peilet fdjon in $ucfer umgetoanbelt. 3 C Mfer °i c Währung buref)*

fpeicf/elt ift, befto leichter mirb bem 9ftagen feine Aufgabe. (Sin fcf)road)er

Ziagen ift banfbar nid)t nur für bie $>urcr>fpeicf;eluug ber feften 9?ar;rung

— auef) ftlüffig^eS mirb er um fo beffer »erarbeiten, je Heiner

bie Portionen unb je beffer fie bur dt)fpeic^ett finb. ©efn* beachtend

wert ift, baß riefen burdifucirficltc Speifen Qitf bie 9ftitn,ciiuiänbc jenen

fatnjMtfjifdjen Weh ausüben, ber fie ju ridiüan- Wbfoubermtfl ber löfen*

bell SBerbauungSfäftc anreiht $Bie nottoenbig biefer Stimulus für ben

fcfymacr/en Üßagen ift, baS erhellt barauS, baß bie allbefaunten , Teicf/teft

üerbaulidjen (greifen bod) ungenü^t ben Körper paffieren, roenn bie natura

gemäße Vorarbeit im üRuube fel)lt.
sJttild) unb rofje (Sier* fogar bewältigt ber

fdjroacrje üftagen gerabe beSfyalb nidjt, weil ber Patient feine 2If)nung Ijat,

bog fo mag getaut, in Keinen Portionen genoffen unb reicrjltd) burtt>

fpetdjelt werben foüte. gnir biefe Vorarbeit ertoeift fid> gerabe ber fdnoadje

ÜJfagen außerorbenttia) banfbar. SBaS @ffen
(
}eu aller 2lrt nict)t fertig

bringen, baS gelingt bem naturgemäßen Vorarbeiter beS Ziagen«, bem

üftunb, bem Speichel.

@3 füljrt uns biefe $eobad)tung aud) jum VerftänbniS , wie ber

£onig ridjtig ju genießen ift. Sefanntlid) gibt es Seilte mit em=

pfinblicf)em Ziagen, bie ben §onig nid)t ertragen.

Wiid) ber |)onig nriü reidjlid) burc^fpeicfielt fein, folt er jur oollften

SiMrfung gelangen. 9tid)tig genoffen, ift er jebem fr>mpatf)ijcf/. Allgemeine

üHeacfjtung oerbient, maS hierüber eine Äorrefponbentin** beS fdjweis.

$amiUe»**Bo$enMatte* oon %\). (Schröter in 3 ü r i et) fdjreibt:

* Unlängft ^at aud) £>r. B. , ber Siebaftor ber „Siertoelt" fief, in älmlidmn

©inne auSgetyrodjen, tuie rofye Gier ju geniefeen finb.

** ©ine aUbefannte ^mferin.
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„Wn L. St. Äuf Q^re Srage im ftamilien^ochenblatt über bie ^>ctl=

traft be$ 33ienenhomg£, fann id) Jahnen berieten, baß berfelbe in unferm

$)aufe fd)on lange $eit gerabeju als Uniüerfal^ctlmittel betrachtet roirb.

Sei Sranb» unb 3d)nittrounben roirb fofort $ronig aufgelegt unb immer

mit Erfolg, benn ber ,£>onig ^ält nid)t nur ben 3utritt oer Suft ab, fon*

bern reinigt aud) fehr gut.

Sei Schnupfen, Ruften unb .peiferfcit leiftet er, alte 15—20 Minuten

ein Teelöffel ooll, gut eingefpeicf/elt unb langfam genoffen, au§ge=

getct)nete Dienfte.

1)er tägliche (&enuß bes 33ienenhonig8 macfyt ben Körper roibcrftanbs*

fähig gegen äußere (Jinflüffe , fräftigt ihn ungemein unb ftärft ba3 Qbe*

bäd)tni£, roa£ ich alles aus eigener Erfahrung bezeugen fann.

?lud) auf ^unge unb SWagen fyat er großen ©influß. Qd) litt oor

einigen fahren an üftagen unb $>armerfd)laffung. ^ebi^inen Ralfen

nid)t. sJiun probierte ich'S mit einer £>onigfur. borgen« unb abenbS

eine Xaffe heiße 9)fild), mit reid)lid) £onig barin aufgelöft, nad) bem

ÜJiittageffen ein ®lvis .fronigroaffer unb baneben nod) ungefähr alle breißig

Minuten einen Jljeelöffel roll für fid) allein unb nad) oier $Bod)en mar

id) gan^ fjergeftellt. Seither ift mir ber .ftonig ein tägliches SebürfniS

unb id) erfreue mid) babei einer ßraft unb 3ugenbfrifd)e, bie mid) gan^

oergeffen läßt, roie roeit id) fdjon an fahren üorgerücft bin.

Äud) Blutarmut roirb gehoben burd) reichlichen ©enuß beS eckten

^Bienenhonigs. 2Bir hatten oor fahren eine Tochter in unfenn £>aufe,

bie jebeS ftrühjahv fo ftavf an ber Sleicfjfucht litt, baß fie einige £eit

faft nicht mehr arbeiten fonnte oor Scbroädie. Söeber ©ifenmittel noch

(Sffenjen halfen. (Sine oierroödjige £>ouigfur brachte bann fo$ufagen gän^*

lidie Teilung. SDiorgenS unb abenbS reichlich $>onig in heißer 2)?ild)

aufgelöft, nebenhin in heißem Gaffer, ober für fich allein genommen, etroa

1 &ilo per $£od)e. 3?on £ag 511 Jag mürbe bie £od)ter merflict) fräf-

tiger unb bie $ranff)eit lehrte baS folgenbe Qar/r nicht roieber.

^Betonen muß ich, baß ich glaube, roenn ber §>onig bie richtige, gute

SMrfung hervorbringen foll, er nicht rafd) gegeffen, fonbern tüchtig einge«

fpeichelt unb langfam oerfchlurft mcrben foll.

©in gar ju bifficiter flflagen fann an ben |)oniggenuß gemöhnt roer*

ben, roenn man mit bem ®enuß oon einer @rbs groß anfängt unb bann

jeben Stag etroaS fteigt. 3o fann man in einigen SLV>djen bie roacferfte

^ronigefferin roerben. Fr. K. F. in H.
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urd) bic Lienen (elbcr ift fcfjon manche^ 3?olf bem @rfticfung3'

tobe überliefert ober boct) nahe geführt morben, menn ber

^Bienenzüchter bie nötige Siachfcrjau nic^t regelmäßig ausgeführt

l>at.
r£aß im .£erbft bie Lienen häufig ihre gluglücfen (be*

fonberS bei Strohförben) mit Sittfjara oerengen, hat fd^on jeber erfahren

unb fcr/on oft hat bie $iene auf ®runb biefer (Srfdjeinung ben Slmrafter

be3 Linters prophezeien follen. £arum jagen oiele ältere äorbimfer:

„ba§ si*erfleinern ber Fluglöcher ift ein Unfinn, bie Lienen machen e§

fct)on mie eä fein muß, lagt fie machen!"

Unb menn e£ bann einmal einem ergangen ift toie unferm Uli, ber

früher mit körben, iefct mit eigens oerfertigten haften fein ®lücf macht,

fo roerben ihre 3°een befeftigt unb fie fügen $u ihrem jelbftberoußten

Sädjeln: „
T

3 gefchieht ihm recht, mir ältere haDen3 ihm i
a 9efagt

—
aber auf bie Gilten fommt man nicht mehr, e£ ift boch früher fo gut

gegangen mie jefct, ober noch oiel beffer."

Unfer Uli nämlich, ber, mie oben angebeutet, feine haften nach einem

nicht ganz zuoerläffigen 9)hifter felbft oerfertigte, hat fcr)on bei ber erften

Überiointerung feiner Völler in Üttobilbau ^ßedr) gehabt. 3m ^erbft Oer*

engte er bie gluglücfen nach Anraten guter greunbe auf 8—10 cm in

ber S3reite unb in Oer §ör)e fo, baß eine Söieue bequem burchmarfchieren

fonnte, ohne bie fjtügcl zu zerreißen. ?lud) rnelt er ben hinter über

bann unb mann 97ad)fcr) au, ob etma bie Öffnung nicht oerftopft märe.

$Hle3 mar gut abgelaufen. $>er hinter Imt oor acht Jagen noch feine

fchneeige §anb einmal herübergeftrecft in3 ftille Richen, um 91bfcf)teb

ju nehmen unb ber märmenben Sonne $lafc }U machen. 3Me Lienen

beiluden auch balb biefe (Gelegenheit, um ben erften unb grünblichen

9ieimgung3au3flug zu unternehmen. £e$ Uli£ Lienen machten fiel) mirf-

lich alle recht luftig unb er hatte auch feine helle Jreube baran. Schon

feit oieten 3ahren hat er feine Völler nicht alle ben #Jeinigung3au3flug

machen fet)en. Qe^t faßte er neuen SD?ut. 3)?et)r haften follteu noch

fabriziert merben, um bie Scr/rüärme barin 5U unterjubringen, ©mi ben

körben mill er iefct nichts mehr miffen: „£)ie finb nur noch gut jum

@mfangen ber Schwärme." $oll Segeifterung machte er fich baran, bürre,

aftfreie Saben heröorzufuchen. ®* W biedmat eine SBterbeute geben,

brummte er oor fich hin- — 3« biefer Schreinerei gefeilte fich &ato

bringenbe ftelbarbeit unb Uli hielt e£ nicht mehr für notroenbig, iefet feine

SBölfer genauer 5U beobachten, ba e3 gerabe am bringenbften nötig ift.

Wle'm fech^ 33ölfer finb alle gut auSgemintert, fagte er gu feinem ^adt)=
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bar, oorgeftern ift alles ausflogen, ^c^t (äffe id> ilmen Seit, i^rc 2Bof>*

nungen [elber $u reinigen, fprad)$ unb ging feinem gufyrmerf nad>, baS

ber ßnecfyt gegen bie Sßitimatte trieb.

$)er Sfladjbar, ein älterer 3ttann, ber feiner 3^* aud) mit ben

„3mben" 311 tf)un t)atte, ging auf Uli£ Söienenftanb $u, um bem muntern

treiben be£ Golfes jujufe^en. @r fafy, mie $ote, ®emüll unb anberer

Unrat aus bem haften gefc^afft mürben, bemerfte audj, baß bei $mei ober

brei Störfen ber Orlug *aum bemerfbar mar, trofcbem bie sJkdjbaren

munter auö- unb einbogen. (£r trat niiljer ^in^u, faf), ba§ bie gluglücfen

bei ben einen burd) tote Lienen, bei einem anbern fogar mit einem £)otg=

ftücfdjen, ba$ bie ©ienen Ijin unb Ijer riffcn, faft oerfdjloffen maren, baljer

ber geringe StuSflug — $>er Sllte entfernte fid? mieber, um am 9lbenb

bann bem Uli 311 beriefen, ma$ er bemerft fyabe.

@3 mürbe aber neun Uf>r, bid Uli 3eit fanb, auf feinen Lienen*

ftanb fid) 3U begeben. T^rei Wülfer machten fid) recfyt luftig. (SineS flog

fefyr fd)road) unb bie meiften Lienen, bie ba fjerauSfamen, überpurjelten

auf bem ftlugbrett, bis fie auf ben 53oben herunter fielen. $mei SBölfer

aber flogen gar nid)t. 253o fef)lt8?

©dmell 30g er ben 8djleier über ba$ ®efid)t, benn olme biefe

2?orfid)t fam er ben Lienen nie 3U nalje, trat cor bie ftluglödjer ber

betreffenben ©töcfe unb gemährte, baß bei bem einen baS gtuglod^ burd?

eine ^ol^leifte oerftopft mar. (Sr fudjte ba§ £inberni3 3U befeitigen, bodj

baS l)ielt 5iemlic§ ferner unb nü^te nidjtS, e$ famen feine Lienen fjerauö.

(£r trat ins 23'f)äuga>n unb öffnete ben haften. (Sin mtberlidjer ©erlieft

unb Dunft fam ilmi entgegen. £>a§ genfter mürbe fachte ^erauSgejogen —
nidjts rüln'te fid). $Babe um $Babe mürbe entfernt — fein fieben; auf

bem ©oben lag eine Sftaffe toter Lienen. $n ben legten Söabengängen

reichten fie bte meit hinauf unb um bie glugtücfe fyerum lagen fie fo

bidjt, ba§ fie nidjt oon einanber 31t trennen maren.

$efet fing er an, ben haften 311 oermünfdjen, bas fei iljm bod) beim

5torb nie pafftert, erfticft fei tfjm nodj feiner. Schnell falj er beim anbern

aud) nadj — bie gan3 gleidje ®eftf>td)te, nur mar ba baö SJluglod) nidfyt

mit £ot3, aber mit allerei Unrat unb toten SBienen oerftopft. $)er britte

mar bem ©rfticfen nal)e, es mar faum nod) föaum 3um $urdjfd)lüpfen

einer 33iene. Da3 $olf mar aufgeregt unb fef)r ermattet. &er £)urd)=

gang 311m ftluglod) mürbe frei gemalt unb baburdj ba8 $olf gerettet.

3o finb unferm Uli feine „Qmben" nidjt burdj bie Unbilben beS

Sinters, aber burd) feine Unoorftdjtigfeit 3U ®runbe gegangen. Sdjlecfyt

fonftruterte haften, an benen mau mit .$ol3feilen üerfduebene Öffnungen

an ben genfterrahmen oerftopfen mufite, bie bann nad) innen gefallen unb
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r>on ben Lienen rDeggefcfjteppt rourben, Ijaben baS ^tjiige auc^ baju bei*

getrogen.

5lffo Ölfarton t)er! $5en $oben nicfjt burdj bie Lienen reinigen

(äffen, fonbern e3 felber tytstt! £)a$ f^luglodt) Öfter fontrollieren unb bei

ben ftteinigungSanSflügen weit öffnen, e$ fann nacfjfjer roieber terfleinert

roerben! a. h.
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Ter Cftotjcr.

3n ber elften |)älfte bei oorherrfdjenbem Söeftminb mechfelten förmige

Tage mit 9?ieberfcf/lag. Bon Witte an behauptete fid^ ber Oft. SHtyler

mürben bie Wächte , rauh anfand auch bie Tage. £te brüte Defabe

aber geftaltete fid) bei fteigenber Temperatur 511 einem allerliebften Wlt-

meiberfommer, ber jählings mit einem ausgiebigen Sanbregen fchlofj.

2lucf> bie Bienen ergöfcten fich oft am fröhlichen ©piel unb manche

müßige bracht marb noch heimbeförbert. £aS regere iieben in ber britten

T^efabe gibt fich aud) in bem gefteigevten £onfum §u erfenrcen. T>aS

Bolf in DReunfirch mit bem enormen ®emid)tSoerluft oon 4 kg leibet au

d)ronifd)er Unruhe, beren Urfad)e noch nid)t aufgeflärt. Qu ben im übrigen

befcheibenen Äonfumjiffern fpiegelt fich behagliche ^Hu^e nach getaner

Arbeit. Äramer.

Tejcmbcr.

S
S

,
ife, fagt $eter ju feiner beffern ©hebalfte, ich fyabe fa fl gemeint, mir

wollten biefeS !ja$r einmal auf (Snbe ^De^ember eine Abrechnung

über unfere Bienenzucht machen, bamit mir fchen, roaS uns biefelbe ein

getragen hat »nb ob mir auch einen orbentlichen Sohn für unfere Arbeit

unb auch etmaS 8m* für baS in biefelbe eingelegte ®elb erhalten, Tue

Sadje ift etmaS anberS als früher, ba mir nur ein paar <Stöcfe fyatten,

bamalS opferten mir gerne $ur greubc einiget für bie Bienen, ohne fltuef»

ftdjt, ob mir burch ^onig entfehabiget mürben ober nict)t. £)eute nun

haben mir einen großen Bicnenftanb, ber ziemlich oiel gefoftet hat un&

mir beibe, bu unb ich, haben ziemlich oiet s
J0?ühe unb Arbeit bamit unb

auch fortmährenbe Auflagen. fllaube Daher, es fei unfere Pflicht,

baß mir einmal eine Stedmung über unfern Betrieb auf (Snbe ^Dezember

erftellen unb jmar machen mir biefelbe fürs erfte sJJ?al gerabe für jmei

^alne, nämlich für 18 (

.)8 unb 1899. $)a fommt uns nun baS, maS mir

alles aufgefchrieben unb namentlich audt) im Bienenfalenber notiert ha&en,

ganz trefflich zu ftatten. 5Du fmft als meine Buchhalterin in bem Äaffa=

biidjlein für unfere Bienenzucht alles eingetragen, maS mir eingenommen

unb ausgegeben haben. ©S ift uns baburch nun möglich feftzuftelien, mie

oiel mir in ben beiben fahren 1898 unb 1899 mehr Gsinnarmten al3
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Ausgaben haben. $aS genügt nun aber nicht, fonbern wenn mir über

bie tfienbite unfereS SBienenzuchtberriebeS eine richtige Berechnung aufteilen

ruollen, fo follen mir auch ben oom Söerte beS ganzen Betriebs^

mobiliarS beregnen. 3U biefem 3roecfe muffen mir nun aber burch eine

jgnoentur ^uerft feftftellen, mie groß ber SBert fei unb zwar an Bienen,

Wohnungen unb (Geräten. Sei ben Lienen, meine ich, fönnte man für

bie eingewinterten Golfer, meiere \a alte recht hübfd) unb fdjön finb, etma

17-18 gr. pro *<olf beregnen, für bie 10 sJieferoefoniginnen famt ©3tf-

leiu etwa 7—8 gr. pro Stücf, für bie neuen Wohnungen 70—80% ber

SlnfdjaffungSfoften, für bie altern, aber noch guten etwa 40—50°/« unb

ebenfo, meine ich, fönnte man eS mit ben Geräten machen. Da« oor*

fcanbene SBabenmaterial fcr/lagen wir in mittlerem SBerte an, fo taxiere

ich biefelben 5. S. baS anberhalbfache beS ^SreifeS einer neuen ^unftwabe.

3)aS oorfjanbene $öacr;S wollen wir jum greife, wie es bie $unftmaben<

fabrifanten anfaufen, berechnen unb ben £>onig ju ben EngroSpreifen. —
SUon ber fich ergebenben (Summe, bie wir als SBetriebSfapital anfe^en

muffen, fyaben wir 4°/
0 $inS als Ausgaben in bie Rechnung gu ftellen

unb ebenfalls follte man eigentlich gahr für ftahr für bie Entwertung

beS Materials, Söofmungen unb (Geräte etwas in ^bfer/reibung bringen,

id) meine etwa 3—5%, ba wohl angenommen werben barf, baß in 20,

be^w. 30 Qafwen ein oollftänbiger Erfafc notwenbig wirb.

3n bie Rechnung ift natürlich auch etwas für unfere 3J?ü^c einju^

fefcen , ba wir nun l)iefür bie $eit nict>t aufgetrieben haben , fo tonnen

roir nicht gut fagen, es feien gerabe fo unb fo oiele £age, bafjer meine

idj, wir follten unfere äftüfye per $olf berechnen, fo etwa 5 $r., nehme

ich an, fönnte recht fein. Vielleicht ift es für bie ganje galjreämiHje f
am t

«twnigernte, Einwinterung unb 2?crfauf beS $wnigS noch etwas wenig be-

rechnet, aber fo genau wollen wir'S überhaupt auch ntcr)t nehmen, bie

Bienenzucht hat mtS auch »tele greube gemacht unb ich glaube, bümmer

feien wir buref) biefelbe auch ttk^t geworben, fonbern bura? ben Einblicf

in ben wunberbaren .ftauShalt beS BienS hoben wir gewiß auch für un*

fern eigenen Haushalt oiel profitiert

@S freut mich, £ife >
oa6 Du mii meinem il>orfdjlage, auf Enbe 5De*

jember eine foldje diedjnung abzufließen, einoerftanben bift, biefelbe wirb

ficherlich ganz intereffante jRefultate ergeben unb nimmt eS mich am mei

fteu wunber, wie oiele Prozente wir als Reingewinn herausrechnen, feilte

wollen wir nun bie ^noeutur aufnehmen unb Riebet noch c f*t*a Notizen

über allfätlig fcfjabhafte (Gerate unb notwenbige Meuanfdjaffuttflen madjen.

* *
*

draußen auf bem Eichhof ift ber Seppel baran, ben frifchgefallenen

Schnee oor bem .pauje wegzuwifet/en unb ebenfo einen ©eg zum Bienen*
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ftcmbe frei ju matten, benn er rcill nadjfehen, ob er nid)t ba3 ober biefeS

nachsuhelfen Imbe.

Unroeit oom Öienenftanbe Ijat er für bie armen #ögel einen gutter»

plafc eingerichtet, auch biefen macht Seppe! frei oon Schnee unb hat feine

greube baran, roie auf ben nahen Räumen eine große Qdfyl ber gefieberten

23urfd)en bereit finb, ba$ geroofmte fjuttev ju empfangen. 3n ftol^em

53eroußtfein, 3öoblthäter ber Imngernben Firmen ju fein, fieht Seppel bie

lauernbc Schar unb freut fidj beS erhielten GhrfotgeS. Iber o mef), in frifd)

gefallenem Schnee gebettet, liegen unter ben nä'chft am SBienenftanb freien*

ben SBäumdjcn eine üftenge oon SSienenleicljen. £od) halt, bei näherem

Söefehen finb e3 nur Überrefte oon Lienen, ßopf unb Söruftfchilb unb Seite

be£ fpifeen Hinterleiber. 2Ber ift ber greoler? £)ort fliegen oom Stanbe

foeben ^mei Reifen (Spiegelmeifen) unb oersehren mit ©ier ic)re ^öeute.

^urücf fliegen fie toieber juin Staube, flopfen lebhaft mit ihrem Schnabel

am fjlugtoct) an unb eilen erneuert toeg mit ben heraufgelaufenen Lienen.

SaS ift ba su machen, faueßen? SWetn, eg fommen anbere, bem s$cter

null id) ba$ melben unb ir)n um 9iat fragen.

t)er $eter, ber bort foeben jum &aufe fdjreitet, tommt ifjm baljer

gan^ gelegen unb balb f)at er ihm feine 9?ot erzählt. $a, fagt $eter,

fo wie bie Saa> fefct ftefyt, ift e$ etmaS fchlimm, benn burdj ba3 füttern

ber i%el beim Söienenftanbe haft bu bir eine SBonbe auf ben §al$ ge=

laben, bie bu nicht fo fd)nelt mieber los wirft. $ie Reifen finb freche

Söienenbiebe, bie tjaft bu unbewußt sunt Staube gelocft unb mirft bu fie

nic^t fo fdjnell mieber lo$. (SS fann burdj bie Verlegung be$ Jutter*

plafceS auf anbere Stelle ziemlich entfernt oom Söienenftanbe toohl ein

2Befentlid)eS getfyan merbcn, aber gan^ mirft bu bie £>ögel nicht megbringen,

benn fo ein $Jienenfchmaii§, bag geht ihnen über ba3 anbere gutter. Da£
Schiegen ber feefen Tiebe bringt aud) nur falben unb babei gan^ ^ir»eifel*

haften Erfolg, benn in ber Flegel fommen für ein erlegtes (Sjemptar jwet

anbere, unb jubem follte man bie 53emofmer unferer ©arten, bie fo oiel

Qnfeften freffen, eher frfjonen ftatt oertitgen, ihre £ahl ift nicht ju groß,

im ©egenteil, e$ ift faft, als ob fie fieb Oerminberte. £)a müffen mir

un£ anberS hct fen - ^u fafl i» oen ©ävten fdjon gefehen , baß mo bie

grauen Äraut* unb tftunfelnfamen ober auch anbere Sämereien pflanzen,

fie bie betreffenbeu Stöcfe mit ©am umziehen, um baburd) bie i*ikjel ab=

äufjalten. SBeim 3Us unb Abfliegen oermicfeln fie fich gerne mit Süßen

ober Orlügeln in baSfelbe unb bleiben fchließlidj weg. $)a£ ©leiche men-

ben mir nun beim Söienenftanbe an, mir fpannen jartere $acffchnüre in

3*oifchenräumen oon ca. 2;")—30 cm unb 20—22 cm Slbftanb oon ber

ftlugmanb auf ber ganzen 53orberfeitc be$ Söienenhaufes unb merben fo
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nadt) unb nach bie SSögel, bte nun gemeinte ®äfte unb Diebe geworben

finb, wieber loS.

Da felje ich nun aud) noch etwas, was nidt)t in Orbnung ift. 33ei

jenem SBolte bort, liegt auf bem glugbrette etrt>aö gebrochenes 2£achS,

Heine 23rud)teile oon gernagten 2£abenftücfen. Da geht eine üftauS ein

unb aus, ober oieUeicfyt wirb fic bereits im Stotfe fid) fjäuölicf) einge*

richtet unb ihr 3ernagungSwerf an ben Stäben begonnen haben, biefen

<Stocf follte man öffnen, es tft jefet aber gu falt, man barf nicht, oiefleidjt

bringen mir bie 9)?auS fonft h^auS. Du bleibft nun als 2£ad)tpoften

oorn beim gluglod), toäljrenb ich hinten ben 35erfc^Iu^feiI beim genfter

wegnehme. - ©o fe^t aufgepaßt, f)icr flüchtet fief^ eine (inten fyerauS —
unb eine burd) baS gluglod), ruft Seppe!, bie Ijab idj aber im Schnee

ermijcht.

Seppe! fd)au mal l)ier beim 2krfd)tußfeil hinein, was biefe beiben

sJD2äufe für einen Raufen Wägeten am 93oben ücrurfadjt haben, eS ift gut,

baß id) bir ÖlfartonS gebracht unb eingelegt fmbe. liefen Rieben wir

nun ganj fachte tyxciuä unb Rieben einen leeren hinein, 3?erfchlußfeil

äu, unb Riffen ans Jenfter, oom ben ^(Ui5locr}fcr)icber weiter hinunter, unb

ben Stotf ruhen laffen. Den eigentlichen Unterfuch bürfen mir erft bei

lauerem Detter »ornehmen. Die ftauptfadje ift, baß bie sJ0caufe entfernt

finb. Da mo bie glugtodjfchieber nod) nidjt auf richtige Diftana her*

untergelaffen finb, wirft bu eS fofort noch beforgen.

Seppel, beinen .'ponigoorräten möchte ich noch einen Söefudt) machen,

ich *)aDe b*r int Äugwft über baS klären unb Peinigen beS §onigS SM\U
teilungen gemacht, unb mill id) nun gerne nad)fehen, mie bu biefeS pwege

gebrad)t ^aft. Du !mft fteinerne Döpfe unb jum Xei! 53led)fcffel. $ofc

taufenb, [a baS macht einen guten (Sinbrucf. Die .$afen unb Reffet finb

fein fauber im äußern, unb bie ©afen red)t gut, mit fauberem hübfehem

Rapier sugebunben unb teureres fd)ön regelmäßig abgefdjnitten. 3a baS

fieht man, baS ift bie Arbeit ©ritliS. DaS ^immer, in weltfern bu

beine £)onigoorräte aufbemahrft, ift wirtlich ^iefür gut, trod'en unb geruchfrei.

$$n Ermangelung eines geeigneten 33er)älterS t)aft bu beine Reffet unb

£afen frei am SBoben ftet)enb. Da möchte ich bir nun empfehlen, für

biefelben einen 25?anbfaften erftellen 3U laffen, unb jwar gerabe einen

größeren. Der s$lafc Iner oon 2 1
/* 2)feter 5Wiftf)en Jcnfter unb $öanb

reicht gerabe für einen breitt)ürigen Staften, unten madtjft bu in allen brei

Abteilungen ^lafc für Äeffcl unb £>afen, bie obern Zäunte oerwenbeft bu

anberS, baS eine <yad) Abteilungen unb ©eftelle für ®üd)fen unb ©lafer k.,

bie anbern Rächer üielleid)t für oorrätige, ausgebaute ^aben. Du wirft

bich freuen wie hübfeh bu alles plazieren fannft, wie bir alles Material

aus bem Söege ift, unb wie fauber unb ftaubfrei bu alles nadjher aus
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ben haften nimmft. £>te <5ad)e foftet etwas, baS ift richtig, aber wenn

bu oon beinett oorrätigen Brettern oerwenben läffeft, fo fommt es nidjt

fo teuer, unb naajfyer freut bid) bie Sad)e.

Deine .ßonige fyaft bu, wie bu facjft geläutert, aflerbings ofme be=

fonberen Sflärfeffel. 2Öte id) nun fcf>e ftnb beute .spoutge alle ^ientlic^

bart fanbiert, aber bie obere £d)td)t ift nidjt gang rein, fte enthält

ttod) jiemlid) Schaum unb $8adj3teile. Du lyaft unter Klärung tüte fo

mele anbere, nur baS ©egnefmten ber <£djaumbecfe ttad) bem ©djleubern

oerftanben, ba3 genügt aber nidjt. Du fdjaffft btr im grüftafn* ein paar

tflärfeffel an, wie fie bu bei mir gefetjen $aft, unb (teCfft biefelben nac^

ftüllung mit $)onig auf ben $erb, be$iel)ung$weife auf eine Pfanne mit

fiebenbem Sßaffer. Die Erwärmung foü fo fein, bafe ber Reffet fo red)t

fyanblau ift. Dura? bie ©rwärmung wirb ber §wnig flüffiger, unb ftetqt

alles Unreine mit £eid)tigfeit an bie ^pöfje, wo e3 abgenommen werben fann.

©enn bu iefct nodj ben §)ontg fo erwärmen moüteft, baß e3 alles Unreine

auSfdjeiben mürbe, fo müßteft bu ilm gan^ fdmtel^en, e$ toirb bir nadjfjer

aber, wie überhaupt audj bei gar ftarfer (Erwärmung beim läutern ntcr)t

mein* fo fdmell fanbieten, fonbern flüffig bleiben. Die Xöpfe, bie ge*

flärten $on:g enthalten, unb bis *ur Abfüllung in SÖüdjfen beifeite ge=

ftellt ober magaziniert werben, foöen inmenbtg mit reinem fettstem ©djwamm
bis auf ben £omg hinunter gut unb fauber gereinigt werben. Die 33üd)fen

fyaft bu, wie idj felje, nad) bem Abfüllen fyübfd) mit unferer Vereins*

ettquette beforiert. 2Öte bu fagft finb alle auf ber 2öaage aiemlia} genau

eingewogen worben, e$ ift ba£ redjt, ba man bodj mefyr nad) ©emidjt,

als nad) 95ücr)fe oerfauft, unb ieber, weldjer fauft, fein $funb gern üofl =

ftänbtg t)ätte. (StwaS oermtffe id) nocr), unter bem Decfel follteft bu eine

*ßergamenteinlage madjen. Das Pergament fdjneibeft bu in paffenbe Stret«

fett, gie^ft fte burdjs Gaffer, laffeft biefelben bie geudjttgfeit einwenig an*

Siefen, legft baS Pergament auf bie Südjfe, unb brücfft ben Reifet fachte

barüber fytnab. Die oorftetyenben töänber fd)neibet man mit einer fa^arfen

Sftefferfpifee weg. ©o oerpacfte 23üd)fen ift matt ttnftanbe mit oollftänbig

flüffigem .ftonig ber ^Soft jtt übergeben, olme baß .ponig fjerauSfajweifct.

VUja, bein ®ef)ülfe, ober fjalt, bie oberfte SRegieruttgSbeljörbe im .paufe

oerfudjt es bereits mit gewöhnlichem $apier, es get)t ja ganj gut. 9ied)t

fo, probieren gefjt über ©tubieren. 6. g-re^enmut^.
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Der Baftcriologe §orrtfou am lanbmtrtfc^aftüc^en (Sollege tu Ontario

hat burd) intercffautc unb äiioerläffige iöerfudje nadjgeroiefen, bafj, um
bie ©poren be3 gaulbrutbacilluS im $>onig ^u töten, eine Temperatur

tum 113—116° für 2 1/*-2 3
/4 Stirnben notmenbig mar, um fie im 2öad)3

(̂
u töten, muß e£ roährenb 2 (Stimben auf 100° erlügt werben. Dieje

Berfuche jagen nur ju beutlich, baß mir aud) nad) fdjeinbaren Rettungen

mit 2)?ebifamenten ton ftaulbrut, beren 9(u$bntch immer mieber 51t ge*

märtigen haben. Denn bie (Sporen fönnen mir nicht vertilgen, noch aus

bem ©tocfe unb ben Lienen fyerauSfdmffen. Die Üiabifalfur mirb alfo

immer bie zuoerläffigfte fein!

Wach ber „l'eipjigcr 23ieuen=3cttuntj" entfernt man eine in bas 0|t
hineingebrungene Biene unb anfrereS $nfeft am fidjerften unb bequemften,

inbem man Öl in baö magrecht gehaltene Dfn* hineingießt; bie hielte

fommt alfobalb getötet an bie Oberfläche.

grndMbarfcit ber Säume -bangt öom 3'nfcttcnbcfiub ab. 170 Blü^

tenftänbe ber „Herzogin oon s2lngult*mte", meiere mit einem Wefc über*

fpannt waren, brachten 25 grüd)te = 14,5 °/o, hingegen brauten 40

zugängliche Blütenftänbe 107 grüßte. Bei einer anbern (Sorte brauten

67 übermannte Sötütenftänbe feine einige Jrudjt. 37 Blütenftänbe, bie

nicht überfpannt waren, brauten 67 grüßte. (Sienenpflege)

Bicuensudjt in §üb=$lfrifa. Der „Deutle 3mfer" aus Böhmen

Bringt einen red)t intereffanten ©rief eines in 3°fyanniSburg in Tranäüat

angefeffenen beutfd)en 3mfer£. Äm beften bewährt fid) bort bie italienifdje

sJtaffe, mit beren Import übrigens auch fdjon bie Jaulbrut eingeführt wor*

ben ift. Slima unb Vegetation eignen fid) fc^r für Bienenzucht. Der Söinter

bauert 2—3 Monate unb bringt nur fdwrfc ftröfte unb einen Stillftanb

im $flanzenwuch£. Deffen mittlere Temperatur beträgt 5
U +, in ben

übrigen 9 ÜWonaten gebeten infolge ber jtemtid) gleichmäßigen Temperatur

alle pflanzen fehr üppig. Die erfte Tracht bringen bie Blüten ber ^fa^ien

unb Orangen, fie ift juinetft bie reichfte. SWad) b'itftx Trad^eit beginnt

ba3 Schwärmen. Die zweite (Srnte flammt 00m europäifchen Obft unb

bie britte 00m 5>eibefraut. Dem .'ponig ber Obftblüten fehlt leiber ba3

?lroma unfereS £wnig$ gleicher £)erfunft oollftänbig. 9ftan hält allgemein

bie amerifanifchen Sangftroth^aften unb mer bie Bienenzucht recht betreibt,
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erntet im ^incfjfcfmitt mehr a\$ einen Sentner per ©tocf. Mud) bie Suren

galten Lienen in <5trof)ftiHpern ober in ben Giften, in bcnen bcr $oU

länbifcr)e $öad)hoiberbeerroein gu je 20 fttafchen importiert roirb. Unter

®efängnigftvafe bis auf 2 SWonate barf nur ate $)onig oerfauft roerben,

mag ^iaturerjeugnig ber Lienen iit! — Sehr nacr/at)men3roert!

9iebaftor flieibenbacl) ber „^ßfälger 33ienen*3eitung" jd)reibt folgenbeä

über bie erfjäblidjfcit bes in ber Siciicntooljnnna, uicbcrgcfd)Iagcttcn SMfcrS:
1) @3 oerurfacht ba$ Verfd)immeln ber SBaben, fo baß fie oft für

roeitern (Gebrauch untauglich fiub unb gu einem Sftä'hrboben für

graulbrittbacitfen tuerben.

2) @S roirb oon bem Ijttgrojfopifdjen .-ponig in ättenge angezogen,

unb macht it)n fet?r bünnflüffig, rooburdj er leicht in Währung

fommt.

3) @3 oerbirbt ben Rollen unb mad)t ilm ate 93ienennahrung un*

tauglid).

4) @3 fätttgt bie Stocfluft mit $eud)tigfeit unb fdjabet ^ieburc^ bem

©efnnbbeit^uftanb ber Lienen.

5) 3»1 fyrür)jal)r oerbunftet baS in bie $£änbe eingebrungene Gaffer

unb erzeugt eine gefährliche VerbunftungSfalte gu einer $?it, ba

ber Stocf gur 9lu3behnung ber Sörut redt)t marm fein foüte.

6) Da3 uiebergeid)lagene Gaffer gefriert im SBinler auch e^ a fo

bcr gluglücfe unb erzeugt ßuftnot.

3m $inMid biefer ^ct)äblicf)feiten muß jeber ^mfer beftrebt fein,

im Söinter bie Stöcfe burdr) genügenbe Ventilation trocfen gu hatten.

(Sein* einoerftanben! gicb.

r\ TS-T^ItB T^^T«)TIS .TO -Cl .TO .T«\X> .JJ2t5Xd:.12 .TD -H) jTSuID -TX.TS .TS r|5 '.TS .IS -TJ .TT) .T.1 .TS .T^TTSi'.T?v.T.< :g>TO iP .TT» -T. TfS^

grogcn unb ^(ntttortcn.

52. ftrage. "äüer liefert geiefrtiffene, wernicfelte Slbfüllfyabnen, uon oben nad) unten

fd)liefienb? 3Bie teuer? <s>tx.

53. ftrage. 2üo ift JKtefentyonigfleefamen er^ältlid}?

Antwort. s2öie lefcted ^abr liefert aud) b,euer lieber ein Heinere« Quantum

öon folgern Samen 9tub. Dertli, 6nb$ört bei öülad), Kt. 3ürid).

54. ftrage. 3ft e$ möglid) unb nne, einzelne Königinnen über Stilltet ju bringen?

55. $ra>ie. Können ftatt ber ÖlfartonS, bie mir im öorigen SBinter gerfreffen

niurben, nidjt iiled)tafcln nerlr-enbet luerben?
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Antwort: ^reujj, ^obSbam empfiehlt öledjtafcln, Wir b>ben feine (Srfabjung.

Heb.

56. ftrage. 3n toeldjer 9tid)tung foHen beim Srandport bie ßaften gefieUt »erben,

bamit bie SSaben burdj bie otöpe möglidjft wenig ©djaben nehmen?

21 nt Wort, ©eim Xrandport per Sifenbabjt, wo bie ©töne von ben puffern b,tx-

fommen, müffen bie 2öaben bie fKic^tuug ber ©Lienen haben. 93ei gewöhnlichen

Sßaaen uub befonberd bei beftefter Straße, wirb man gut tfyun, bie üßaben*

rahmen gletdjlaufenb mit ben £ld?fen ju [teilen. (Sin ©tofe roirb immer weniger

©ajaben anrichten, wenn er gegen bie 3üabenfanten aufprallt. g? e b

57. ftrage. £ob,nt ed fta) in ber $offtatt, in weldjer ein öienenfjauS mit 12 SJölfern

ftebt, ben SBafen ju fef;ren unb mit einem für bie «ieneu Vorteilhafteren ^utter

ju befäen unb neu anjupflanjeu ?

58. grage. $n ber ftftye vom öienenftanb ift ber ©arten vermietet an eine ®e*

müfefrau, wela)e namentlich viele Blumen pflanjt, wie Stofen, ©artenmobn,

helfen, Aftern ic. *lle biefc ölumen werben von ben «ienen ftarf befuebt unb

will biefe ^xavi IjerauSgefunben baben unb behauptet, bafe fämtlidje Elumen viel

e$er vei weifen, feitbem fie von ben Lienen fo beflogen werben.

59. ftrage. 3a) möd?te meinen SJienenftanb mit ber ffiobnung burdj ein eleftrifdjeS

SäutWerf oerbinben; Wob, er fann man ba* nötige Material baju besten? a.h

Antwort auf ftrage 53 3- 8um Übergang von Äorb* ju Äaften*

bienenjudjt eignet fid) audj ber iSabant Älbertibienenfaften. @3 braua)t

feine 33rut auSgefdjnitien gu Werben, wenn man in folgenber JUeife verfährt:

iJlan meubliert ben «rutrauin mit einigen SRittelWänben, bie man jtvifdjcn

ben beiben ©djiebbretteru in ber 3Ritte aufftellt. Statt öffnet baä Jluglid; unb

bie ^utterlücfe im Secfbrett unb ftellt ben ftorb, Welver ein Jöolf enthält, auf

baS 2)etfbrett. 2)a3 ftluglocfj am ftorb wirb verftopft, fo bafj bie Lienen ge*

nötigt finb, ben 3lu«flug bura) ba$ 5 lu 8*oa> De^ Äaften« jiu nehmen.

«ei guter £rad)t wirb bie Königin balb auö bem Äorb auf bie 3)littelwänbe

beS Äaftenbrutraumä bie (Berlage auöbebjien. ©oUte bie %vad)t verfagen, fo

mufj gefüttert Werben; wenn ber Äorb oben feine Öffnung bat, gefdjiebt e3

am beften burdj eine ber SJentilationSöffnungen im Secfbrett vermittelft beS

Düringer Luftballon«. $ie Söaben be$ florbe* werben fo jum §omgraum,
Wela^e, nadjbem alle 33rut au«gefa)lüpft ift, naa) 3—5 äöoeben, von Lienen

entleert Werben baburd), bafe man bie ^»tttrlücfe im tUecf brett fa)(ief}t, baä glug=

loa) be$ KorbeS unb ba$ ftenfter beä iBrutraumä ein wenig öffnet.

Da-? lefdjriebene Verfahren gelingt, Wie gefagt, am beften im ^rübling

Wäbrenb ber §aupttrad)t. 9<ad) berfelben gebt e$ oft aua) bei reidjlidjer Fütterung

redjt lange, big bie Königin bie (Sierlage in großem Umfang noa) einmal auf«

nimmt unb freiwillig in ben sürutraum nteberfteigt.

2)a fann man in folgenber Steife verfahren. 3»an trommelt ba« Äorbvolf

fo weit ab, bi« man bie Äöuigin bat, bie man fobann mit ben abgetrommelten

Lienen Wie einen ©djwarm im »rutraum einlogiert. Man fteüt ba« geufter

jurücf bxi an ben ^intern Staub beä Torräume« vom »rutraum beä Äafteu«,

feblägt ben ©cbWarm auf ein 9Jlea) ober einen Äarton, fcöüttet tb;n gwifeben

JJenfter unb «rutrab^nen binunter unb fa)licf}t ben Torraum oben ab mit einem

SBrett von entfpredjenbcr 2)imenfion, bann öffnet mau bie ^utterlücfe im Setf*

bett, legt auf biefe ein Stücf ^Ibfperrgitter unb ftellt ben abgetrommelten ßorb

darauf. ©träuit.
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Stnttoort auf ftrage 48. Jall* bic ®ienenh>eibe nur 9iebennufcung fein fpff,

empfehle ben Slnbau ber Säparfette, ireicbc in öejug auf $onig unb Rollen uon
1. Slang unb baneben ein fetyr gute* ftutterfraut tft. «Soll biefelbe #aupt»

nufcung fein, unb ift ba« ©runbftücf fonnig, mürbe 3Hefeba in erfter fiinie

fallen au« folgenben %ünben: Diefelbe ift leitet au fultiöieren unb pflanjt ft#

»on felbft fort, blü^t Bon Sommerbeginn bis in ben ©pätyerbfi, ift ben dienert

feb> angenehm. 9iot§ jefct, 21. Dftober, toirb mein Sefebabeet emfig oon SHenert

beflogen, unb ti ift feine Seltenheit, bei föönem SBBetter biefelben nod) anfangt

November rote furchen fammeln gu fehlen. h.

»ntroort auf ftTagt 54: fU$e ©eite 95.

haucht bie fttngerfpifce ein, füb>t fte in ben SRunb,

Sedft unb tau^t unb taud)t unb leeft: — „$onig ift gefunb!" —

9teultdb, fommt jum 2)tenen^au3 unfer Bürfdjdjen l>in,

2>enn nacb, füfjem $onigfetm lüfterte eS ityn. —
SKuttcv ju bem kleinen fprtdjt: „^üblein, hüte bidj!"

Äommft ju nab/ ben Lienen bu, friegft h>o$l einen ©tia)!" —

ftri&a)en aber läuft betyenb, bort jur fiücfe tfin,

©trerft bie 93etncb
)
cn, gurft f?inetn, »ienlein fietyt er brin.

3Bo eS fo oiel Lienen b,at, mu| audj §onig fein,

©laubt er, ftreeft ben Ringer bann in baö fiod) hinein. —

2)odj, umfpnft! Äein $onig ift b.eute ju erb>fdjen,

2)enft baö öüblein, fterft bie £änb' bann in feine Saferen.

©ctjaut ben flinfen Lienen ju, fdjlenbernb in bem ©rafe, —
©djnüpä, fca fifct ein 3)iend?en ib,m unter feiner 9lafe. —

©töfet ben fpifceu ©tacfjel flinf tief in* ^leifcb, bem 2lrmen,

2jnfijiert mit böfem ©ift itjn brauf otyn' (Erbarmen.

»üblein mit bem fflürftlein fommt bann ju mir mit Älagen,

Xröftenb f)tb' icb, eä auf* Änic, um i$m bad ju fagen:

„3Ber ob,n' ftleifj unb flugen ©inn je null §onig nippen,

SRufc e$ leiben, wenn er friegt Stiege auf bie Sippen!"

ftt&tein mit 6cm ^iixfiUin.

nfer lieber, fleiner ftrifc ift ein flinfer Rmd)t,

SCöenn eS an baS ©djleubern ge^t, fteüt er fidj guredjt.
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viftifdier $eri$t au« nein ^unbncr=

Cbcrlanb, ftiüalbereta IM. Gin mtft*

ftimmenbed 8tlb ift ed, toelchcd heute*

in unfeter tyalfäah fich barbietet. Die

©onnen^albe bed ZfpUi ift infolge an*

fcaltenber Xröcfne fojufagen bürr getoor*

beu. ftrtfche, gefunbe »lümlein finb jur

Seltenheit geworben, 8id jefct fonnten

fid) bie Kartoffeln noch erhalten; ^eute

bangen fie itue Häupter gur 6rbe. SJon

einer ©mbernte fann faum bie Siebe fein.

3um ®lüct ift noch oiel fteuoorrat oom

oorigen 3at»r unb ift bie biedjäbrige $eu:

ernte audnahmdtoeife gut aufgefallen;

fonft Ratten wir für bie Sanbtotrtfchaft

ein jJiifejabr gu oergeichnen, loie feiten

eine«. 9iur für gang ^obe, nörblicbe ^agen

toarbad Söetter bid jefct guträglich; boa?

aua) in ben 3Upen berrfät Xröcfne bei

falten, froftigen flächten (am iL Sluguft

toar bier auf ben Sllpen ftroft). iTiefe

anbaltenbe Dürre hat aua) manche £off=

nung ber 33ienengüa)ter oereitelt. "ffiir

notieren t)icr gu Sanb gtoar ein mittlere*

^onigia^r. Die lefote Defabe ^uni fyatte

8<wj oortrefflid) eingelegt. Der 3uli

braute und toieber unfreunbliche laje

unb erft mit ber gtoeiten Defabe erjagen

lieber ber rechte ©lang unb Stimmer
ber hinterften 3Babe. Huf iefcen, Xttffc|cn!

toad noc^ *n *»en fconigraum mag, war

unjere Carole, unb bad §erg fcblug in

lauteren ©flögen. Unterbeffen hatte aua)

ber SBalb ettoad eingelegt unb alles fd>ien

gut gu toerben. ©djabe, etoig ©d)abe,

baf; bie bunten ©ommeroögel gu fa)nell

berfäjtoanben ! Der biedjährige £omg ift

borgüglich an Dualität, aufjerorbentltcb

föarf unb oon feinem Slroma, boch ettoad

bunfler in ber garbe, ald anbire ^abre.

Weniger günftig fällt unfer Bericht be*

ereinen mtS anfotwn.

t

* Snbe «itfluft.

güglid) ber ©chtoärme aud. Schwärme

im SRai finb bei und fo feiten toie bie

©töra)e. SBer frühgeitige ftütterung nicht

oerjaumt, fonnte „bad ftamilienfeft gang

befonberer «rt" toie ber Jötenenöater fi#

audbrüeft, noch in ber erften §ölfte 3uni

feiern. Doch gehörten folche gtfte gur

Ausnahme unb auch fpäter mar ber 3 11

5

toudjd fparfam. Die Neulinge toaren

meiftend Mrainerbrut. ^n ben legten 3 ab ren

finb hie? tine beträchtliche g-remb»

linge importiert toorben. 2lm Anfang ge*

beiden bieje oortrefflich ; allein bie 2tb*

fchreibungen bleiben auch nicht <*ud. iölut*

auffrijehung, 9taffengua)t! ©ebulb! ©otoeit

finb mir noch nicht. Die ©rofjgahl unjerer

^mrer finb noa) ftefruten, anbere fleben

noa) ft'fi toie Süanjen am ©tabilbau.

ilnberieitd ift ber SBeg gur Aneignung

apiftifcher Äentmffe unjeren ^anbdleuten

bebeutenb erfchtoeit, ba öiele auö bet

^itteratur nichtd fchöpfen (önnen, h>eil fte

ber beutfehen ©praä)e nicht mächtig. iBohl

toerben jährlich ba unb bort Äurfe für

ötenengucht in ber Stanbeäfprache abge«

halten. Diefe hüben erfreuliche Jrüajte

gezeitigt, toenn auch gejagt toerben mu|,

baß leitend ber öeoölferung teinedtoegd

bad toahrc ^uteteffe an ben Jag gelegt

toorben ift. <§tlia)e unjerer ^rnfer haben

fich um bad Jänner ber „flauen" ge*

jehaart. l\va\>o ! üeiet, überleget, prüfet

unb probiert nur fleißig, nebft einzelnen

.Uii|eriolgen merbet ihr getoi| auch glän*

genbe Erfolge gu oerjeichnen haben. i*ajjt

auch, lh l" ©öhne Slltsgry^hätiend, tyottn

oon eueren 5reubeu unb fieiben, oon ge«

lungenen unb mißlungenen ^robeftürfen

gum ^u^en unb frommen ber gefamten

l'chtoeijenfchen Smrerfchaft! pr h«ute

©chlup. (Stn anber Mal eine furge fiebend*

ffigge oom 4)egrünber ber ^üienengucht im

Sanbe „ber Slätoromauen".

©(ftwars, ZtunS.
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n mtfere ^Lcfcr!

ie „Jfrdnueuerifdje Hicnenjeitung" befdjücßt mit oor-

liegenber Hummer in einer stärke uon über 430 leiten

ben XXIT. Safyrgana ber neuen ober beu XXXV. ber

ganjen Reihenfolge,

iöir entbieten bei biefent Anlal* allen unfern geehrten Mit-

arbeitern ben mörmjien Dank für iljre luertoollen Beiträge unb
bitten biefclben t)öflinj unb bringenb, uns auoj fernerhin in

ausgiebiger HJeife ju unterjtütjen.

Hidjt erljattene Hummern bes laufenben Jahrgangs motte

man innert 14 tragen reklamieren.

Die „$djmeijerifdje föicnenjeitung" mirb audj im künftigen

Jal)r unter ber nümLidjcn Hebaktton — Drudi unb (Erpebitton

oon £j. H. Jöauerlönber & Cic, Hcrlagsbruckerei in Aarau —
|u erfdjeineu fortfahren.

IDie „iödjmeijerifdje Uienenjeitung" mirb atleu bisherigen

Abonnenten oljne weitere (Erneuerung bes Abonnements juge-

fanbt werben. Hie tit. auslänbifdjen Abonnenten (Abon.-})reiö

4 3$lk.) unb btejenigen, bie bei ber |tojt abonnieren (fr. 4. 10),

bitten mir Ijüflidjlt, bas Abonnement redjtieitig ju erneuern.

Mit Jmkergrufi

fer farflnttii
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£ir tonimiijicuoffcnfrtjnft 9fb.^crlnfii!(p (^ht%)
ift Käuferin pon rdjtcm ^dnuei|cr-^icri^«ljt»ni^ in üüdpjen uon '/«

bt« 1 kir. WefC. Offerten mit iiteiSauaabe erbeten. (lfil)

01)11

lirüber ß öl eftin SBeber fei.)

liefert ftMenentuotiitunaett, alä: $abant=9Ubcrtifaftcn nad) allen neueften Ber=

befferungen (Oon $rn fjjfr. ©träuli) angefertigt, mit l ober 2 Scbublaben, mit ober

ot)ne Stbfpertgitier, möbliert ober leer. iBürfk^elcrfafttn, Slätterftocf mit einrieb'

hing öon unten unb oben ju füttern. r»on ber (Einbeule biä jum ^autllon.

ferner 92äbmd)tn unb 9iäljmrb;cnbol* iür alle ©tyfteme unb $>imenfionen.

ÜlMibcnifliriinlc uuo SBabetifttcd)te, Ictailftiitfc für JJabant^Hlbertifaften: 2)ertbvetter,

©djublac<en, tßabeutiäger, Chasse-abeilles, guttergefdjirr, •ttlätterjangen unb SRedjen*

ftreifen u. f. ro.

Siefere aud> $ürri=3eierfaften mit bCtDCglidiem H*fft$,
«Dtöglicbt't billige greife« foroic ßjarantte für folibe, erafte 2lu$fübrung. Stecht*

zeitige tteftcllung mit Angabe ber näcöftgelcgenen ^abnftation ermünfdbt. (159)

1WR ;V
• _ ^ iV'vr

Altrrc 3alirprqr Ufr Sd)iüfi). I3trnrii;ritung

(1S80, 82, 83, 84, 8«, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98)
ju 1 ftr. erbältlia) bei [14)

3. fölfctUr, liofcitbcro. 3ttci.

£tn icöcr Abonnent redme tü (irt) jut (£brt an, int »reift ftintr Stimmten nortj

einen neuen Abonnenten )u nnimincit.

*£»
- o
- e

rs& ** ~
3 ä

t2

ÖrfteUjcbbcl

»>»**< an j>rn. gramer, ^iräfibent beä Herein* fcblueij. »ieuenfreunb;
* *» . .

U3 n
;? rr

or

3ürirt) IV SBeinbergftra&e.

$er llnterjeicbnete abonniert biemit auf bie „§ri)iurtje rilrijc

— *^

L>it-itriurttuno
u pro 1. ^uli bi« 81. Dezember 1899. $reiä 2 Jr.

3
•* -». •

M ° 3
(1 3 t

1 3*
[ Staate : — ~

•
*

et» §
C» — er
2.<?_
B"1 3 JBobjiort: -«>.

» ^ °

—

^Joftablage : - •

ift bieftf fltficUicbücl nur für neue Abonnenten ju Deru>cuDcn. Tic biö*
Irrigen Abonnenten trbalttu bte .Seitunp, pro 1S99 aud) obne fltftrflung mrtttr.



cllfcrfifiuffifcii

mit patentiertem hiftbirfjtent

IJeiTdjlulj aljne Uöttttift

mit gefaxten 9tctyten, befte, eiufadjfte unb billigte

SBerpacfuug für öonig. flüfftge unb pulberföunigc Subflanjen.

ßreU per ©tuet 8 16 22 40 60 100 Gt*.

^nbalt an fconig M\v\dn '/io '/t 1 2 l
/t 5 10 kg

iluf iöeftellung werben auCb. SJücbJen beliebigen ^ubalte mit rem gleichen Vtr*

fc^IuB geliefert. il!7)

lUtootf (Uri, @4h>ei)i. (OrflfuiliRfV 8if(jmnrt

infolge grofier 2lbfc$lüffe mit einer ©laäfabrif unb 3elbft^erftcüung ber 2 in au*
benbe(fel gebe

ob in ©röfeen bon '/« 2 kg $n^alt

per 100 @t. ju 20
„ 500 „ 19

2000 18

00 fetftl H
68 „ 1»!

A>hiffcrnlrt4»tficii mit ^o^futter, einfache 10 Stä.,

boppelte 20 „
aNuftcrfoUcftton: «ttc 5 «lafer ju $*. L, 7t) mit Wartung.

Me 2)ecfel finb au« Aluminium gefertigt. baS t>om .poniq ntebt angegriffen
Wirb ttne ^inf unb 'fiJei&bled}.

2)*iefe tabetto* faubtrn ftläfer mit ben l?übfc$en Ferteln finb ba* relatiü bitttafte.
toa£ in $onigg(äfern in ben $anbcl femmt.

»in iuMiuh.-v ßmpfebfung

|ahob «ruft,
fiiiennriit am 3iir irii fer

.

beffeu Beurteilung, Wanb;
} Inng miö ^cnucrtuuq-

II* ©iefeipapier ju §onigbüa)ien :c. ju beäugen
———

—

per 100
J

5inna ftr. L *fc

tfiei giöfwn Auflagen entfpred?enbe ^reUrebuttionr*
3u bejie&en bura)

9t. ©aiicrlänbct & (£ 0# 3erlag ht ^Inrau.
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